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LeYerrier,aPariR,1848.

Peters, k Altona, 1849.

Yvon Villarceau, a Pa-

ris, 1855.

Maury, 1855.

Herniite, a Paris, 1857.

Baeyer, k Berlin, 1858.

Bertrand,aParis, 1859.

Duharael, a Paris, 1859.

Chasles, a Paris, 1861.

Kummer,aBerlin, 1862.

W i n n e ck e, a Carlsruhe,

1864.

Weierstrass, a Berlin,

1864.

Adams, a Cambridge,

1864.

Warren De-la-Rue, a

Londres, 1864.

Ross-Clarke, k Sout-

hampton, 1867.

b) Section physique. (30)

MM. Hermann, a Moscou, MM. Wohler, a Gottingue,

1831.

le comte Keyserling,
£1 Dorpat, 1858.

Volborth, a St.-Paers-

bourg, 1863.

Voskressenski, k

Kharkow, 1864.

G.Rose, a Berlin, 1829.

Liebig, aMunicb, 1831.

Neumann, k Konigs-

berg, 1838.

Dove, a Berlin, 1842.

Dumas, k Paris, 1845.

Regnault,aParis,1848.

Chevreul, a Paris, 1853.

1853.

Web e r , k Gottingue,

1853.

Magnus, k Berlin, 1854.

Weisbach, a Freyberg,

1855.

Riess, a Berlin, 1856.

Haidinger, a Vienne,

1856.

Fremy, a Paris, 1856.

MM. I^lie de Beaumont, k MM.Bunsen, a Heidelberg,

Paris, 1857.

Dana, a New -Haven,

1858.

Daubr^e, a Paris,

1861.

Kirchhoff, a Heidel-

berg, 1862.

1862.

Miller, k Cambridge,

1864.

Kobell, a Munich, 1867.

Poggendorff, 4 Berlin,

1868.

Henry Sainte-Claire-

Deville, 1869.

c) Section Uologique. (40)

MM. Eichwald,aSt.-P6ters-MM. Sieb old, aMunich, 1855.
bourg, 1826.

Bunge, a Dorpat, 1833.

Trautvetter, k St.-P6-

tersbourg, 1837.

Pirogof, 1846.

Bidder, k Dorpat, 1857.

Mercklin, a St.-P6ters-

bourg, 1864.

Gruber, k St.-P6ters-

bourg, 1866.

Setschenof, k St.-P6-

tersbourg, 1869.

Brogniart,aParis,1829.

Harlan, k New -York,

1838.

Gaimard,aParis, 1839.

Owen, a Londres, 1839.

Milne-Edwards, d, Pa-

ris, 1846. .

Bischoff, k Munich,

1846.

Fries, k Upsala, 1850.

Reichert,aBerlin,1850.

Schleiden, a Dresde,

1850.

Seb. Fischer, a Munich,

1851.

Goppert, k Breslau,

1853.

Mohl, ^Tubingue, 1854.

Burmeister, k Halle,

1855.

KoUiker, & Wurzbourg,

1858.

Alph. Decandolle, k

Geneve, 1858.

Jos. Dalt. Hooker, k
Londres, 1859.

Hyrtl, A Vienne, 1859.

Claude Bernard, k Pa-

ris, 1860.

Lov^n, k Stockholm,

1860.

Leuckart, k Leipsic,

1861.

Steenstrup, k Copen-

hague, 1861.

AsaGray,aBoston,1862.

Henle,aGottingiie,1863.

Huxley,aLondres,l864.

Ratzeburg, ^Neustadt-

Eberswalde, 1864.

NageIi,aMunich, 1865.

Darwin, k Londres,

1867.

Helmholtz, k Heidel-

berg, 1868.

Van-Beneden, a Lou-

vain, 1869.

E.Weber,aLeipsic,1869.

Agassiz,4Boston,1869.

d) Medecine.

M. Granville, a Londres, 1826.

II. CLASSE DE LA LAJffGUE ET DE LA LITTEMTIJRE BUSSES.

De Verneuil, a Paris, I MM. Grigoirovitch.aOdes- MM.B6n^diktof, 4 St.-Pd

1856.

Naumann, a Leipsic,

1857.

Hofmann, a Berlin,

1857.

sa, 1851.

Maikof, k St-P6ters-

bourg, 1853.

Bodianski, k Moscou,

1854.

tersboarg, 185o.

Soukhomiinof, a St-

Petersbourg, 1855.

Maciejowski, k Yar-

sovie, 1856.

1*
^J^

XJ! r^-
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MM. Lavrofski, a Kharko^ MM. Ostrofski, k Moscou, MM.Brunn, k Rome, 1861. MM. Muller, k Copenhague

1856.

Hilferding, k St-P6-

tersbourg, 1856.

1863.

Gala ch of, a St.-P6ters-

bourg, 1868.

Halm, k Munich, 1865.

Bemhardy, k Halle,

1866.

1867.

le comte Conestabile,

k Periigio, 1869.

Tuttchef, aSt-P^ters- Mgr.Amphilocliios»ji Mos-

bourg, 1857.

Gorski, k Moscou,

1857.

Tourguenef, a Baden-

Baden, 1860.

Gontcharof, a St.-P6-

tersbourg, 1860.

PoUnof, k St.-Peters-

bourg, 1861.

Nevostrouef, aMoscou,

1861.

Doubrofski, 1862.

Tikhonravof,aMoscou,
1863.

cou, 1868.
c) Section des Lettres orientdles. (20)

MM. Kukuljevi(5 - Sakcin-

ski, k Agram, 1855.

Miklosicb, k Yienne,

1856.

Erben, a Prague, 1856.

Hattala, k Prague,

1862.

Danisic, k Belgrad,

^1863.

Sembera, k Vienne,

1868.

Jagfc, a Agram, 1868.

RaCki, k Agram, 1869.

MM. Kazembek, jl St.-P6- MM. Fleischer, a Leipsic,

tersbourg, 1835.

J. Eowalewski, a Var-

sovie, 1837.

Khanykof,aParis,1852.

Grigorief, a St.-P6ters-

bourg, 1853.

Bartholomaei, aTiflis,

1856.

Chwolson, k St.-P6-

tersbourg, 1858.

Wassiljef, a St.-Pe-

tefsbourg, 1866.

in. CLflSSEHISTOWCO-PHILOLOGIQUE. *
L wt

L

a) Section hiatorico -politique. (25)

MM. leprinceObolenski, 81 MM. Quetelet, k Bmxelles,

Ewald, k Gottingue,

1834.

Stan. Julie n, a Paris,

1845.

1849.

Lassen, k Bonn, 1855.

Roth, k Tubingue, 1855.

Garcin de Tassy, ^Pa-

ris, 1856.

Fliigel, a Dresde, 1857.

Weber, k Berlin, 1860.

Defr6mery, a Paris,

1860.

Olshausen, k Berlin,

1864.

Stenzler, k Breslau,

1867.

Rodlger,aBerlin,1867.

Petermann, a Berlin,

1869.

Moscou, 1846.

Koutorga, a Moscou,

1848.

Hagemeister, a St.-

P6tersbourg, 1855.

Zablotski-Desjatov-
ski, a St-Petersbourg,

1856.

Skalkofski, k Odessa,

1856.

Kalatchef, k Moscou,

1858.

Bunge, a Kief, 1859.

Eug. Lamanski, k St-

P^tersbourg. 1859.

SoloYief, k Moscou,

1864.

Schirren, 1864.

1) Bibliothfeque.

1847.

Zacbariae de Lingen-
th al

,
pr^s Mersebourg,

1856.

Hildebrandt, k Stock-

holm, 1859.

Renan, a Paris, 1860.

Ranke, a Berlin, 1860.

CheYalier,aParis,1861.

Grote, i Londres, 1861.

Palacki, 4 Prague, 1863.

Finlay, a Athenes, 1865.

Biolo wsky, a Lemberg,

1865.

Vorsaae, a Copenhague,

1866.

Thomas,aMumch,1866. 1 5) Musee
Bankroft, a Berlin, 6) Mus6e

d) Section de Linguistique. (5)

MM.lebaronUslar,aTemirMM.Kuhn, a Berlin, 1863.

Chan-Schura, 1868.

Pott, a Halle, 1855.

Diez, a Bonn, 1855.

Conon von der Ga-
belentz, aAltenbourg,

1868.

Appartenances scienttfiques.

1 Li\

Biblioth^caire : M
2^VSection. Livres en langue 6trangeres. Biblioth^-

M
Sue2) Cabinet de physique. Directeur: M. »

3) Laboratoire chimique. Directeur: M. Fritzsche.

4) Musee mineralogique. Directeur: M. Kokcharof.

1867. -**

Sciinitzler, a Sttass-

boorg, 1839.

7) Mus6e anatomique. Directeur: M
Michaelis, k Berlin, j .8) Musee asiatique. Directeur: M.

1868.

b) Section de PMdogie dassique et cPArchedlogie. (15) -

MM.L6ontief, k Moscou, MM. Cobet, a Leyde, 1857.

9) Mus6e numismatique. Directeur: M. 1

10) Mus^ ethnographique. Directeur: M
11) Directeur: M. W

1856.
12) Observatoire astronomique de Vilna.

Smyslo£

Neue, a Stuttgart, 1848. Haupt, k Berlin, 1859.

Meiueke,aBerlin,1856. Henzen,4Rome, 1860.

Wieseler, a Gottingue, Lehrs, k Konigsberg,

Ritschl,i Leipsic, 1858.

Ronlez, k Gand, 1858. I 13) Observatoire magn^tique et m6t6orologiq

M

Directeur: M. Fritsche.

1856. 1860.
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I. L'£IHP1RE DE RDSSIE.

Astrakhan . .,

.

Cronstadt

« •

* • «

Dorpat

Grodno •

Helsingfors.. •.

Irkoutsk

Jaroslaf

.

Kazan . .

.

Kharkof

.

# # •

Bibliotheque publique
Observatoire des boussoles .

.

Bibliotheque de la marine
Universite .......•• -

.

Societe des naturalistes , . . .

.

Observatoire astronomique
Societe scientifique Este •

Bibliotbfeque publique
Universitfe ^ ,...,.....

.

Kichinef
Kief

Societe des sciences de Finlande •...•..
Observatoire astronomique
Section Siberienne de la Society Impe-

riale de geographic
Lic^e Demidof •..*•••.....•.•.••..••
University

Universite ...•.•... T,

Bibliothfeque des etudiants de TUniveraite Z.

B. C. Z.

B.M.C.Z.
Z. S.

B. C. Z.

T.
B.
B.
B.C.
Z.

T.

T.
B.

B. M. C. Z.

B.M.C.Z.
T,

Mitaa .

.

Mohilef,
Moscou

.

Bibliotheque publique
Universite . . ,

Redaction du journal wCoBpeMeHHaflMe-
Aiin;HHa»

Societe des lettres et des arts

Gymnase des demoiselles
Universite
Societe des naturalistes

Societe de Fbistoire et des antiquit6s

Societe Imperiale des sciences naturelles

Societe russe de racdimatisationdes ani-

maiix et des "plantes .

Society archeologique
Bibliotheque publique -^

.

Bibliothfeque Tchertkof
Academic d^agriculture & Petrofskoe . .

.

Redaction du journal aMocKOBCKia ynn-

T.

B.
B. M. C.

Z. •

B.M.

B.M.C.Z.
B. M.

• • • • « « »

Nicola'ief..

.

Nfejine . . . i

Odessa . .

.

BepcHTexcKifl HaBtcxia » . •

Societe mathematique
Bibliotheque de la marine
Licee du prince Besborodko jB.M. C. Z.

B- M.
z. s.

T.
T.

B. C* Z. S.

Z.

B. Z.

T.

Omsk..
-

Universite

Societe d'histoire et d'antiquites .

.

Bibliotheque publique
JBibliotheque de Tarmee des cosaques de

la Siberia .>...

• * tf * • »

Ostrog
I

Confrerie de St. Cyrille et M6thode .

T.

B.M.C.Z.
B. M. C.

Z.

Z.
Oumane £cole dTiorticulture . - B- Z.
Piatigorsk .... Societe baba^ologique ••...-.... [Z-

Pskof,
I
Comite de statistique

Reval i Societe litteralre d'Esthonie, .

.

Riazan Bibliotheque publique .

Riga .

.

if • • • • »

> « t »

Societe des naturalistes B. M. C. I Alhenea

Z. S.

B. M. C.

B. C. Z.

m

St.-Peter3bourg Bibliotheque publique Impfiriale

Universite

Observatoire centrale astronomique ....

Jardin botanique Imp6rial
Observatoire physique central..

Bibliotheque de I'^ltat-Major

Departement hydrographique du Minis-
tfere de la marine

Comite scientifique du Minist^re de Fin-
struction publique ,»...

Comite scientifique de la marine
Comite scientifique du Corps des mines.
InStitut du Corps des ing^nieurs des

ponts et chaussees .

T.
T,

• * • » •

Comite central de statistique

Societe Imperiale economique
Societe Imp6riale g^ographique ;

Society entomologique
Commission d'archeologie Z.
Acad6mie ecclesiastiqne Z.

Society miner^ogique jB. M.
Redaction du journal du Ministere de

T.

B. M.
B. M. Z.

B.M.G.Z.

B. M. C. Z.

Z.

B. M. C.

B. M. C.

B. M. C.
B. M. C. Z.
B. M. 0.

B. M.C. Z.
B. Z. S.

Semipalatinsk
Simbirsk
Tiflis

Toula . .

,

Varsovie

Tinstruction publique
Societe russe technique
Redaction du journal wApxHei* CyAeduofi
MeAHiyiHM H OfimecTBeHHofi rn^^ieHuw

Institut des mines 1 . . .

.

Comit6 de statistique de St.-P6tersbourg
BibliQthdque publique
Bibliotheque de Karamzine
Observatoire magn6tique
Bibliotheque publique
Section Caucasienne de la Soci6t6 Imp6-

riale de geographic *.......*
Redaction de la gazette aKaBKas-Bn » • •

Bibliotheque publique
Bibliotheque publique

B. C. Z.

B.Z.

B.Z.
B.M. Z. S.

Z.

z.
B. M. C. Z.

B.
B. M,C Z.

B.M.C.Z
B.C.
B. C. Z.

T.

Viatka
Vilna..

Observatoire astronomique jB.

Academie de M6decine et de Chirurgie.iB, M.
Universite T.

B, M. Z

Voronege

Bibliothecj^ue publique
Observatoire astronomique jB. M. Z.
Musee d'antiquites et Commission ar-

cheologique de Tilna }B. M. C. Z.
Redaction du journal «4*aaoaorHHecKiHi

3anHCKR »....* Z.

96 gymnases Z

j^

II. A llTRANGER.

'¥ri^
a) Eirope.

Aberdeen l
Universft6 • • B. M.

Agram

i

Altenbourg....
Altona.. ......

Amiens
Amsterdam....
Anvers. ......

i

I

Societe Illyrienne (HiJiHpificKafl Maxana) C. Z.

Academie des sciences et des arts (Jago-

slawenskaAcademiaznanosti i mnient-

. nosti)..... .fZ. S.

Society des amis des sciences natarelleslB. Z.

Observatoire astronomique .....-.•.. jB. M.

Societe des antiquaires de la Picardie" . . B.

Academie royale des sciences * |R* ^•

Academie d'archeologie de Belgique - .-iB.

Universite « • • % « #»#'«•<«' JB. M. C
Societe dTiistoire et d'antiquites ....... B. M. C.

Bibliotheque publique JT-

B&le Societe des naturalistes (Natorforschende

• * « B. M.Ecole polytechnique

.

Societe d^histoire et d'antiquites des pro
vinces Baltiques ....« JB.

Samara.......: Bibliotheque publique B. M. Z.

Bautzen

.

Belgrade

» «./» » • • **««*«
Gesellschaft) ......

Universite
Societe Serbe (Madcica Serbska) .

.

Societe de la litterature Serbe.

Society scieatifique ....--.•.... IZ.

'b.m.
* • *

• # V •

B. M. C. Z.
C. Z.

xdN*^
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• ft *Berlin \
Academie royale des sciences .

.

(J jQlV6FSltC ••v««««<**««*«**«»«*«**« * •

• • •

Bibliotheque royale »•••........
Societe geographique (Gesellschaft fflr

Erdkunde)
Societe geologique Allemande
Societe des amis des sciences naturelles

(Gesellschaft der naturforschenden

Societe physique

Berne ...... .j Societe generale Suisse des sciences na-

Societe des nataralistes ^

Academie des sciences >

.

B. M.
B. M.
B. M. C.

B. S.

B. M.

«^a

Bologne
Bonn. •

.

Bordeaux

Universite *

Societe d'histoire naturelle (Naturhisto-

risclierVerein derPreussischen Rhein-
lande und Westphalens)

Societe Linneenne de Bordeaux

B. M.
B. M.

B. M.
B. M,
B. M.
B. M.

B.

B.

Breslau

Brunn

Braxelles.* ..

Societe des sciences physiques et natu-

relles ...."... •...••
(j 111 Vd^olli6 •••*•• 9 ^ m m m »«•«•' # • «

Bystritza.

Caen....

Societe Silesienne de I'instruction du pays
Societe Moravo-Silesienne
Soci^tS des naturalistes (Naturforschen-

der Verein)

Academie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique
Academie royale de medecine de Bel-

B.
B. M.
B.
B.

B.

gique

Societe Slave (Madcica Slovensta).
Societe Linneenne de Normandie

Cambridge .... Societe philosophique. (Philosophical so-

College de la Trinity (Trinity College) .

Cherbourg . , . . ! Societe des sciences naturelles

Christiania .... I Umversit^ ....

Coimbre ...... UniTCraite ....

B. M.

B. M
C. Z.

B. M.

• • m • % m

• Coire | Societe des naturalistes (Naturforschende
Gesellschaft Graubiindens)

Soci^t6 de Phistoire naturelle .........Colmar..
Constantinople.

Copenhague...

Cracovie
Beidesheim . •

,

Dijon

Societe imperiale des medecins.
Societe royale Danoise des sciences . . .

.

Societe des antiquaires du Nord (Kon-
gelige Nordiske Oldskrifta Selskab) .

.

UniTerait^ • mm

Dresde

PDblin

Edimbourg....
Erlangen ..*. ,

.

Florence. .»..

Francfort sur-

Universitfi (Universitet Jagiellonski) .. •

.

Societe crFollichia7> ••..•••
Academie imperiale des sciences, arts et

Academie L^opoldino-Caroline des natu-

ralistes .*.» .»

Academie royale d'Irlande
University (CatholicUniversity of Ireland)

Redaction du journal « Natural history

Review» ..*...
Society royale d'Edimbourg
Universite
Musee * .

,

B. M.
B.
B. M.
B. M. C.

B.

I.
B.
B. M.

B. M.
B. M. c.

B. M. c.

B ^.

B. M.

B. M.
B. M.
B.

t • • « • • t •

le-Main

Fribourg - en-
Brisgaa..

Gand

Pi

Musee de Senckenberg
Societe physique (Phjsiialisclier Yerein)
Societe de geographie et de statistique

(Frankforter Verein fOr Geographie
und Statistik). ".

B.

B. M.
B. M.
B.

B. M.
B.

% n»

Geneve

Universite

University

*»• ttt*********** « • • m • m

Ti.:

GiesseB ..•,•,. TJiuVersite

Soci6t6 de physiciue et d'histoire uatu-

% • • «

t

m m %

I

B.

B.M.

B. M.
B. M.

\

1

Society des sciences naturelles et de la

medecine (Oberhessische GeseUschaft
ftr f(aitjir- raid Heilkunde) ...... ^. . .IB.

GSrlitz

Gotha

.

Gdthembourg.

Gottingen

4

Gratz
Greenwich , . .

.

Greifswald.. ,

.

Halle

Societe des sciences (Obcrlausitzische Ge-
sellschaft der Wissenschaften)

Institution geographique de J. Perthes

(Justus Perthes geographische Austalt)

Bibliotheque publique
Soci6t6 royale des sciences et belles let-

tres (Kongl. Vetenskaps och Vitterhets

Samballet)

Redaction du journal «Zeltschrift fflr

Chemie »

j
Soci6t6 royale des sciences .....
Universite .

B. C.

• • *«»**««»» » •

B.
B.

B.
B. M. C.

B.
B. M.

Observatoire royale

Universite

Universite .

I * V

• • • • m ^ •

«*»«*• m • * •

Hanibourg . . .

,

Hanau

Harlem

Bibliotheque publique
Societe des sciences naturelles (Natur-

wissenschaftlicher Verein)
Societfi des sciences naturelles (Wetter-

auer Gesellschaft

B. Mt C.

B.M.
B.

B.
B.

M.
M. C.

M.

B.

fur die gesamrate

Heidelberg

Natnrkunde)
Societe Hollandaise des sciences (Hol-
landsche Maatschappij der Weten-

! Universite , • • *

lena

Inspruck,

Kiel

Societe d'histoire naturelle et de la me-
decine (]S"aturhistorisch - medicinischer
Verein) ,.

University

B,

B.M.
B. M. C.

V • Ih • «

Societe de medecine et d'histoire natu-
relle . ; ......;.....

<(Ferdinandeun2» .

Universite ...

« « * %

B.
B. M. C.

• « * > A V « •

B.
B.M.
B.

Konigsberg.

.

« i» •Universite
Societe physique et economique

M.
...,••• .|B. M. C

B.M,
Lausanne..-.. Societe Yaudoise des sciences naturelles B.
Laybach
Leipsick

Lemberg

Leyde
Lieffe

Lille

Lisbonne

Societe Slave (Maccica Slovenska)
Societe des sciences (Konigl. Sachsische

Gesellschaft der Wissenschaften)
Societe Allemande des orientalistes ....

Redaction du « Journal fur praktische
Chemie»

Listitut des Ossolinsky
aNarodny Dom))
Universite (Academia Lugdurio-Batava) .

Societe royale des sciences ...........
Societe imperiale des sciences. d*agri-

culture et des arts

Academie royale des sciences

C. Z.

• m

m »

• • « *

Londres
Ecole polytechuique
Societe royale (Rojal Society)
Institut royal de la Grande - Bretagne

(Royal Institution of Great-Britain) . .

.

Societe asiatique (Asiatic Society ofGreat-
Britain and Ireland)

Socjete Linneenne
Societe royale astronomique
Societe royale des lettres . .

.

B.M.
B.
B. M. S.

B.
B.M.C.Z.
C
B.

B.

Z.

M.

B.
B.

B.
B.M.

M.
M.

B.M.

Society zoologique

f Societe geologique
I Soci6te royale geograpWciue
1 Societe chimique

}
Societe d'hortic ul tur

e

j
Mus§e des recherches geologiques de la

1
Grande -Bretagne (Museum of the Geo-

1

logical survey of Great Britain)
i Societe des antiquaires (Society of anti-

I

quaries)
; . . .

.

College de ehirurgie (Coliege of Sur-
•„ geons) ^^
i
Societe anthropologique
Redaction du journal «Atheuaeuin» .![!

B.

B.

B.

B.

B.

M.
M.

M.
M.

B.M.
B.
B.

B M.

\

B.

B.M
B.
B.
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Londres

Loavain
Lucques
Lund
Luxembourg , •

Lyon. .•....,.

Madrid

Manchester ...

Marbourg....c
Metz
Milan •

Modene
Montpellier . .

.

Munich

J

Nancy. ...;....

Naples -..'.*..

Neufchatel. . ..

Neusatz
Offenbach . . .

.

Oxford
Palerme
Paris ...,•...

Eedaction du journal « Nature »

Kedaction du journal aScientifique Opi-

nion »

«East India House »

« India Office » . . . .

,

Pesth

Prague

« •

«»••* « # « * a % •

Societe Italienne entomologique

Societe des sciences naturelles

Academie imperiale des sciences, belles

lettres et arts

B.

B. M,
S.

M. S.

B. M.
S.

B. M.
B.

»••»•• f • •

« * • •

ft • ^ • ft

Societe imperiale d'agriculture

Soci6te Linneenue de Lyon .

.

Academie royale des sciences '.
.

.

Academie royale de I'histoire

Society litteraire et philosophique (Lite-

rary and philosophical Society)

University ,

B.M.
B. M,
B. M.
B, M,
B. M.

• • • # • •

Academie imperiale
Institut Lombard des sciences et lettres.

Observatoire astronomique
Societe Italienne des scieuces naturelles

Societe Italienne des sciences w , B. M.
Bibliotheque de la Faculte de medecineiB. M.

B. M.
B. M,
B. M.
B. M.
B.

B. M.

Academie des sciences et lettres

Academie des sciences (Kgl, Bayerische

Akademie der Wissenschafien) . . . .

.

Bibliotheque royale (Kgl.Hof- undStaats-

bibliothek) ••..« •

Academie de Stanislas ....••....•

Academie royale des sciences

«Accademia Pontaniana»
College asiatique

Socifete des scieuces naturelles. ........

Society Serbe (Madcica Serbska)

Societe des sciences naturelles (Offenba-

cher Verein filr Naturkunde)
Bibliotheque (Bodleian Library)

Academie des sciences et belles lettres .

Institut imperial de France

B. M.

B. M.

B. M. C.

B. M.
B. M.
B.
Z.
B. M.
C. Z.

• •«• •

Bibliotheque imperiale

Academie imperiale de Medecine
Society geologique de France . -

Bureau des longitudes

Jftuseum d'histoire naturelle . . . •

,

• ft «

m » m

ficole imperiale polytechnique

I
Societe philomatique B

B.
B. M C.

B. M.
B. M.
B. M. C.

B. M.
B. M.
B. M.
6. M.
B. M.

* • • B. M.

• » «

Socifete asiatique

Institut historique de France IB.

Society de gfiographie B. M.
B. M.
B.
B. M.
B. M.
B. M.
B.

Presbourg . . .

.

Batisbonne . . .

.

Rome

Society entomologique .--...

Societe chimique .•..*•...

Soci6t6 des antiquaires de France.
Direction generale des Fonts et des Mines
Redaction du journal « rinstitutw

Society botanique de France . . . • . .....

Sofciete Hongroise des sciences (Societa

erudita Hungarica)

Musee national Bohemien (Bohmisches
National-Museum)

Societe royale des sciences (Kgh Bohmi-
sche Gesellschaft der Wissenschaften)

Societe des sciences naturelles (Natur-

I

B. M. C

B. M. C, Z

B. M.

wissenschaftlicher Verein « Lotos*)).. .IB.

University
Societe des etudiants de TUniversite de

B. C

Z.Prague (Academicky stenifsky spolek)
Societe des sciences naturelles (Verein,

fttr Naturkunde) -iB. M.
Societe royale botanique (Kgl. Bayer. Bo-

tanische Gesellschaft). !B. M,
Institut archeologique JB. M.
Academie (Accademia Pontifica de' nuovi^

Lincei).. ...^ JB. M

Rostock
Stettin .

Stockholm .

.

Strasbourg.

.

Stuttgart

Toulouse

Tubingue - .

.

Turin . . . .

.

University *. iB. M
Societe entomologique (Entomologischer

Verein) .-

Academie royale des sciences (Kongl.
Svenska Vetenskaps Akademien)

Academie royale d'histoire et d^antiqui-

t6s (Kongl. Vitterhets Historic och An-
tiquitets Akademien) -

B.

B. M.

1

Ulm

Upsal

Venise

B.
Societe du Museum d'histoire naturelle . B.
Bibliotheque publique .sr* .... IB.

Academie imperiale des sciences, inscrip-
tions et belles lettres ..jB.

Vy IliVtSl oil" •».*«•«• ft ft «««••« *«ft«ftftftft'ft« X^B

Academie royale des sciences (Re^e
Accademia delle scienze) ,

.

Soci4t6 d'art et d'antiquitfis (Verein fQr

Kunst und Alterthum in Ulm) B.
Soci6t6 royale des sciences (Societas Regia

scientianim TTpsaliensis) B.
Universite B

M.
M.

M.
M. Z.

B. M-

Congregation des Mekhitaristes de St.

Lazare *

M
M

B. M

Vienne

Institut des sciences, lettres et arts (Isti-

tuto Veneto di scienze, lettere et arti){B. M.
Academie des sciences

Institut geologique (K. K. geologische

Observatoire atsronomique
Soci6t6 geographique

B. M.C Z
F

B. M.
B.

B.

M-
M.

Weimar

Observatoire centrale mfiteorologique et

niagn6tique (Centralanstalt fUr Meteo-
rologie und Erdmagnetismus) B.

Society zoologique et botanique B.
Societe Slave (CjiauacKaH Becfe^a) - Z.
Bibliotheque grand-ducale.. ........... B.

M.

M, C
Wiesbaden ...1 Societe des sciences naturelles (Verein

fur Naturkunde) B.

Unfversite B.Wurzbourg ...

Zara.

.

Zurich

.

M
Societe physico-medicale (Physico-Medi-

cinische Gesellschaft)

Societe Dalmate ,

Universite * • * « * « « • * « %

Bibliotheque publique (Bllrger-Bibliothek)

Societe des naturalistes

B.
Z.

B. m:
s.

B.

Batavie. . .

Calcutta

Peking

b) A s i e.

I Societe des sciences natprelles (Naturkun-
dige Vereeniging in Nederlandsche
Indie) . ...

Societe des arts et des sciences (Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en
Wettenschappen) ...;..

Socifete asiatique de Bengale (Asiatic So-!

,
ciety of Bengal) ...../. jB.

,
Observatoire met6orolo^;ique et magne--,

r * • •

B. M

B. M

M

M.S.

A f r i 4 I e.

4i

Alger ,,.-... Societe Mstorique Alg^riennc jB.

Bogota .

Boston

Soci^e des naturalistes de la ifonrelU

Granade (SociedadTdeNaturalistasNeo-

Granadinos) .,_.......-. B.

Academie Amfericaine des arts et aesf

j
sciences (American Academy of artSj

and sciences) .....*.•••*••-••*••• 'a*^" " *

Societe d'histoire naturelle (Society ofi

natural lii&tory) .-.*- •••... •|B- M.
1

i

'K
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Cambridge. . . . Academie nationale des sciences (Natio-

nal Academy of sciences) • » • • • {6* M.
Obserratoire physiqtue et meteorologique

de la Havane
Havane

New-Havn . . .

.

New-Orleans..
N^w-York . . .

,

Society Americaine orientale (American
Oriental Society) iB. M. S.

Redaction du journal «The Americanj
Jonmal of Sciences and Arts » B

Academie des sciences • B. M
Lic6e d'histoire naturelle (Lyceum of na-

tural history)

Tnstitut Amfiricain (Institute of the Citi

of New-York) , : IB.

1
8oci6t6 Americaine geographif[ue et sta-j

! tistique (American geografical and sta-

I

tistical Society) . . .^ B.

Philadelphie ..tSoci^te Americaine philosophique (Ame-I

B. M.

B, M.

Rio-Janeiro. ..

St. Francisco .

.

St.Jagode Chili

St. Louis. • . . .

.

B.M.

rican Philosophical Society)

Academie des sciences naturelles (Aca-

mie of natural sciences) .....:
Institut historico-geographique (Instituto

historico-geographico Brasiliero)

Academie des sciences naturelles (Cali-

fornian Academy of natural sciences) .IB, M.
Universite |B.

Academie des sciences - B. M.

B

Washington. . . « Smithsonian Institution » B.M.

A s t r a I i e.

Melbourne ... .1 Universite IB. M

sachlich darin, dass sie das Ruckeumark eines Frosches

bloss legten, es in der H5he der Halswirbel vom Gehirne

trenaten iind dann die Brustwurzeln beiderseits durch-
^

schnitten. Sodann wurde durch einen Langsschnitt die

hintere Partie des Ruckenmarks von der vorderen ge-

trennt iind in diese letztere zwei Nadeln eingesteckt,

welche mit den Enden einer Inductionsspirale in Ver-

bindung standen; bei Durchleitung eines intensiven

Stromes dnrch die vordere Partie des Ruckenmarks

entstanden tetanische Zuckungen der hinteren Extre-

mitaten. Durchschneidung des Ruckenmarks unterhalb

der gereizten Stelle war im Stande, diesen Reizerfolg

aufzuheben, ein Beweis also, dass dieser Erfolg nicht

vom tJberspringen elektrischer Strome auf die intact
r

gebliebenen Wurzeln des Ischiadicus herriihrte.

Schon vor Fick hat der Van-Deen'sche Lehrsatz

Angriflfe von Seiten Vulpian's erfahren, wenigstens was

die Erregbarkeit der vorderen Strange fur mechanische

Reize anbelangt. In Lemons ^) fiihrt Vulp
Versuche an Hnnden und Kaninchen an, welche ganz

in der "Weise wie die spater angestellten Versuche

von Fick an Froschen ausgefiihrt wurden, nur mit

tJber die Erregbarkeit einiger Partien des|^^°^ TJnterschiede
,
dass Vulpian zur Reizung der

Ruckenmarks. Von Stud. Aladoff. (Lu le

16 d^cembre 1869).
L

Die Untersuchungen von Fick und En gelken nber

die Erregbarkeit der vorderen Strange des Rucken-

marks, haben in der letzten Zeit wieder die Aufmerk-

samkeit der Physiologen auf diese fiir die allgemeine

Physiologic so vdchtige Frage gelenkt. Der seit Jahr-

zehnten in der Physiologie als maasgebend geltende

Lehrsatz Van-Deen^s fiber die Unerregbarkeit der

Vorderstrange fur elektrische Reize, welcher vor

einigen Jahren von Guttmann neu bestattigt worden

ist, ist von Fick') und Engelken auf Grund ihrer

Versuche fQr unrichtig erklSrt worden. Nach diesen

Forschern beruhte der Misserfolg Van-Deen's bei
J

Reizung der Vorderstrange nur daraiif, dass die zur

Reizung benutzten Strome nicht intensiv genug waren,

nm Bewegungen in den Muskeln eiijzuleiten. Die vor-

Strange nicht elektrische Strome, sondern mechani

scheQuetschungderselben mit einerPincette anwandte.

Jeder solche mechanische Insult fuhrte eine Bewegung
der hinteren Extremitaten herbei. Den Misserfolg

Chauveau's, bei derWiederholung derVulpian'schen

Versuche, erklart letzterer dadurch, dass der zur Rei-

zung benutzte mechanische Insult nicht geniigend in-

tensiv war. Die Vermuthung, es handle sich bei seinen

Versuchen um Erregung der an den Vorderstrangen

anhaftenden grauen Substanz, sucht Vulpian dadurch
zn beseitigen, dass er an die allgemein angenommene
Unerregbarkeit der grauen Substanz erinnert.

Die Ergebnisse der Versuche von Fick und En-
gelken sind einige Zeit nach Veroffentlichung der-

selben von S. Mayer®) angegriffen worden. Derselbe

behauptet, es handele sich bei diesen Versuchen um
flectorische Erregung der Vorderstrange durch

deren Strange waren also nicht unerregbar ftir elektri-
Reizung der nicht vollstandig entfernten Hinterstrang

sche strome, sondern es bedurfte zn ihrer Erregung nur ,
® !^° Fick beobachteten tetanischen Bewegungen

Tiel intensiverer Reize, als f5r motorische Nerven. Die
der hinteren Extremitaten waren nach May

Versuche von Fick und Engelken bestanden haupl^
nichtFolge der direc ten Reizung der vorderenStrang

1) Aichiv von Dubois Reymond and Beicherl 1866
pbydologie du systSme nerveux
rcluT. 1868.
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soudern nur Folge der auf dicselbe iibertragenen Er-

regungderHinterstrange. Mayer stutzt seine Behaup-

tung hauptsachlicli auf die negativen Ergeljnisse der-

jenigen seiner Yersuche, in welchen er sorgfaltig die

ganzen hiuteren Strange entfernt hatte.

Gegeniiber diesen negativen Resiiltaten Mayer's

halt Fick^) in einer neueren Mittheilung die Richtig-

keit seiner friiheren Untersuchungen voUstiindig auf-

recht und fiihrt zur Bekraftigung derselben einige

neue anFrOschen augestellte Versuchean, welchc voll-

standig dasselbe positive Resultat ergabeu.

Die grosse Wiclitigkeit dieser Streitfrage veran-

lasste Herrn Dr. E. Cyon, eine erneuerte Untersu-

chung zur Losung derselben vorzunehmen. Ich habe

diese Untersuchung uuter Leitung und Mitwirkung
r

des Dr.E. Cyon ira physiologischen Laboratorium der

hiesigeu Uuiversitat auch ausgefiihrt und will liier die

Resultate derselben mittheilen.

Diese Versucbe wurden an Huuden , Kaninchen

und FrSschen augestellt und zwar an alien diesen

Thieren nach einera allgemeinen Schema, welches von

denen Vulpian's und Fick's nur in einigen Punkten

abweicht. An Hunden und Kaninchen wurden die Ver-

suche im Allgemeinen auf folgende Weise ausgefiihrt.

Die Thiere wurden auf dem Bauch in der Weise be-

festigt, dass der Brusttheil derWirbelsaule durch eine

unter den Bauch geschobene Unterlage hoher zn liegen

kam, als die iibrigen Theile des Thieres. Die Wirbel-

saule wurde iu der ganzen Ausdehnung des Brust-

theils (vom 7. Halswirbel bis zum 1. oder 2. Leuden-

wirbel) moglich'st schonend und ohne zu grosse Blut-

verluste eroffnet. Nach Blosslegung des Riickenmarks

wurden sammtliche hintere und vordere Wurzeln

mittelst eines unter sie geschobenen hackenforraigen

Messers vorsicbtig in der ganzen Ausdehnung des bloss-

gelegten Riickenmarks durchschnitten. Sodann wurde

das Mark durch einen zwischen dem 7. Hals- und 1.

Brustwirbel gefiihrten Schnitt in der Quere durch-

trennt, unter das peripherische Ruckenmarkstiick von
*

oben her ein Glastab geschoben und so dasselbe scho-

nend aus der Hohle emporgehobeu. Nachdem ich mich

durch das Eintreten von Zuckungen in den hinteren

Extremitaten bei leiser Beruhrung der Hinterstrange

von der erhaltenen Erregbarkeit des getrennteo Ru-

4) PflQger's Archi?. 1869.

Tome XV.

ckenmarks iiberzeugt tfernte ich

h vielScheere die Hinterstrange, sowie m5gli(

grauer Substanz, so dass ich jetzt nur noch die Vor
derstrange mit einer sehr dtinneu Schicht grauer Sub
stanz vor h Nun beg ich die Reizung

dieser zuruckgebliebenen Partieu. Fruher wurde me-
chanische Reizung versucht und dann elektrische und
zwar erstere durch Quetschen mit einer Pincette,

durch Starke Induction welche mit-

Nadeln dem Murke zueefuhrt wurden

Die Ergeb Anzahl auf die

Weise ausgefiihrter Versuche waren nun folgende:

1) Mechanische Quetschung der vorderen Strllngi

ftthrt nur selten einzelne Zuckungen der hinteren Ex
tremitiiten hervor d dies auch nur ausnah
in solchen Fallen, wo grossere Mengen grauer
Substanz, vielleicht also auch Reste der hin-

teren Strfmge erhalteu waren. War nur eine

diinne Schicht grauer Substanz, odor etwa gar nichts

von derselben erhalteri, so blieb di9 mechanische Rei-

zung erfolglos.

2) Elektrische Reizung der Vorderstrange rief in

alien Fallen, wo das Riickenraark vorsichtig praparirt

war, tetanische Contractionen der hinteren Extremi-

taten hervor, die so lange anhielten, als die Reizung

dauei Dieser Erfolg ab h

denFallen ein, von denen ich nicht zu behaup
dass nicht noch dunne Schich

grauer Substanz erhalten blieb. Wurde die ganze

graue Substanz entfernt, so blieb die Reizung erfolglos,

und ich konnte an alien den VorderstrSngen, deren

Reizung positive Ergebnisse lieferte, bei der spateren

Untersuchung Spure

noch so srerinse nach

grauer Substanz, wenn auch

Wurde das Ruckenmark unterhalb der gereizten

Stelle durchschnitten und d den Schnittenden

eng an einander gefugt, so blieb die Reizung, und wenn

ich den Strom noch so verstarkt nahm, immer ohne

alien Erfolg. .

Die beobachteten tetanischea Contractionen der

hinteren Extremitaten waren also wirklieb Folge der

Reizung der Vorderstrange, resp.

haftenden grauen Substanz nnd keinesfalls durch Stro-

messchleifen auf die erhaltenen vorderen Wurzeln und

Hinterstrange bedingt.

Diese Yersuche gelingen viel besser an Hunden, als

2

der denselben
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an Kaninchen, da Hunde viel besser die Eroffnung fur die BerecMigung aus raeineii Versiichen auf die

der Wirbelsaale vertragen. Einige Hunde uberlebten
|
Erregbarkeit der VorderstrUnge zu scliliesseu, konnte

nur danu beigebracht werden, weiin es gelingen sollte

zu zeigen, dass das Abschabon der grauen Substanz

von den Vorderstrangen den Verlust der Erregbarkeit

dieser letzteren uach sich gefuhrt hat. Die Moglich-

keit einer solcher Beweisftihrung scheint mir aber

darum wenig wabrscbeinlich, als die Reizung der Vor-

derstrange auch dann erfolglos war, wenn die ganze

graue Substanz mit dem ersten Schnitte entfernt wurde.

sogar die Operation und wurden erst ein paar Tage

nach derselben getodtet. Die an solchen Hunden ge-

machten Versuche sind darum besonders wicbtig, dass

sie in viel geringerem Grade dem Yerdachte ausge-

setzt sind, als sei die Erfolglosigkeit der Reizung der

von grauer Substanz voUstandig befreiten Vorder-

strUnge dem Erregbarkeitsverluste derselben durch
^^ r

Blutmangel ztizuscbreiben.

Die Versuche an Froschen wurden fast ganz auf Irgend welche thatsachliche Beweise gegen die Er

dieselbe Weise wie diejenigen von Fick ausgefiibrt regbarkeit der grauen Substanz giebt es meines Wis

IS in der Physiologie nidit. ^

Dem so eben aiis den Versuchen abgeleitetenSchlusse

und zwar mit demselben Erfolge. Intensive Reizung

der Vorderstrange bewirkte eine tetanische Zusammen-

ziebung der hinteren Extremitaten , auch wenn die
L

Hinter- und Seitenstrange ganz abgetragen wurden.

Dagegen kann ich auch hier nicht behaupten, dass thatsachliche, noch principielle Bedenken entgegen.

liber die Erreebarkeit der erauen Substanz fur elek

trische und mecha
•

Reize stehen also weder

nicht noch Spuren von grauer Substanz an den Stran-

gen hangen blieben.

Wenden wir uns nun zii derDeutung der gemachten

Versuche.

Zunachst haben sie gezeigt, dass der von S. Mayer
gemachte Einwand, es handle sich in den Versuchen

Fick's urn reflectorische Erregung von den Hinter-
J

strangen aus, ganz unberechtigt war. Ein solcher Ein-

wand, der gegen die an Froschen angestellten Ver-

suche wegen der Kleinheit der Theile noch zulassig

war, falltganz weg, wenn essich wie bei mir hauptsach-

lich um Versuche an Hunden handelt. Hier sind die

einzelnen Partien des Ruckenmarks gross genug, um
mit Sicherheit von einander getrennt werden zu

konnen.

Was nun die Erregbarkeit
. der vorderen Strange

ffir elektrische StrSme anbelangt, so glaube ich, dass

meine Versuche in hohem Grade gegen das Vorhan-

densein derselben sprechen. In alien Fallen, wo ich bei

Reizung derselben positive Res ultate erhielt, war das

Erhaltensein einer, wenn auch noch so geringen Schicht

grauer Substanz die nothwendfge Bedingung des Ge-
lineens.

Auch Fick neigt sich in seiner letzten Mittheilung

einer solchen Deutung seiner Versuche bin und weist

mit Recht auf die grosse Wichtigkeit eines solchen

Nachweises der Erregbarkeit der grauen Substanz bin.

Die Differenz, welche zwischen der Deutung meiner

Versuche und der von Vulpian den seinigen beige-

legten, besteht, hat ihrenGrund nur in dem Umstande,

dass Vulpian die Unerregbarkeit der grauen Substanz

als bewiesen voraussetzte und daher seine Ergebnisse

auf Rechnung der Erregbarkeit der Vorderstrange

schieben musste. '

AamerkoDg von D' E. CyoD.

Ich will noch auf einige Nebenergebnisse dieser

Versuche hindeuten, welche nicht ganz ohne Inter-

sind

schon oben

denen
3

h die Hunde. b

wir den ganzen Brusttheil des Ruckenmarks

Man ist also viel eher berechtigt, aus den mitge-
theilten Versuchen den
graue Substanz des Ruckenmarks sei sowohl
ffir Starke elektrische, als auch fur mechani-

entfernt batten, noch einen oder zweiTacceleben. Diese
Hunde fuhren fort Bewegungeu des Schwanzes ohne
aussere Veranlassung zu machen. 'Sollten die motori-
schen Nerven desselben, oder wenigstens

derselben. aus

Theil

Schluss zu Ziehen, die
,

aus dem Halstheil des Ruckenmarks
springeu? Anatomisch habe ich diese Frage nicht \i

verfolgt.

Ich todtete die Thiere, welche in don hinteren Ex
sche Reize erregbar, und zwar fiir letztere in tremitaten noch
genngerem Grade als fur erstere. Der Beweis, I zeigten, durch Verbluten/DabeTbeTbaZteteTciriass

bis zuni ToBe Reflexbeweglichkeit
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die Verblutungskrampfe nicht nur in dem oberen Kor-
j
bat nur bescbrankte Bedeutmig, wcil diese Thatsache

pertheile, sondern aucli in dem unteren und zwar nicht an anderen Pflanzen nicht beobachtet wurde. Diese

minder heftig auftraten. Da die motorischen Nerven Beobachtung hat um so weniger allgemeinen Werth,

als in anderen PflanzenorgancD diese Erscheinung ulcht

immer wahrgenommen wird. *) Z. B. ich Hess junge

Bliithenschafte des Taraxamm officinale vergeilen; im

Anfang des Versuches waren sie 1 Centim. lang und

der hiuteren Extremitaten aus Marktheilen entsprin-

gen, welche von der Medulla oblongata vollstandig

getrennt waren, so folgt aus dieser Beobachtung, dass

die Verblutungskrampfe ihren Ausgangspunkt
nicht im verlangertem Marke haben, wie Kuss-

maul und Tenner es aus ihren Versuchen folgerten.

Im Gegentheil zeigt diese Beobachtung, dass alle mo-

torischen Theile des Kuckenmarks durch die Verblu-

tung selbststandig erregbar sind, welche auch die

nahere Ursache dieser Erregung sein mag.

St. Petersburg, d. 16. (28.) December 1809.

tJber die Wirkung des Lichtes auf das Gewebe
einiger mono- und dikotyledoner Pflanzen,

von A. Batalin. (Lu le 16 d^cembre 1869).
F

Die Wirkung des Lichtes auf das Gewebe der
L

Pflanzen ist fast giinzlich unbekannt. In der botani-

schen Litteratur kann man nur einige Beobachtungen

iiber diesen Gcgenstaud finden. Dazu wurde der grosste

Theil dieser Beobachtungen nicht gerade mit dem

Zweck gemacht, zu untersuchcn, welclien Einfluss

das Licht auf das Gewebe der Pflanzen ausGbt, son-

dern beilauBg, neben Untersuchungen mit anderen

Zielen, und demnach fehlen genaue Beobachtungen.

Man kaun sagen,

Thatsache festgestellt

Pflanzen die Zellen langer sind, als in normalen.

Sachs') sagt, dass sich diese Verlangerung in den

dass zur Zeit nur die einzige

sei. dass namlich in etiolirten

verschiedenen Theilen des Stengels (in der Epidermis,

dem Rindenparenchym und in den Fibrovasalstrangen)

verschieden kund giebt; indessen spricht er nicht

ausfuhrlicher aber seine Beobachtungen in dieser Hin-

sicht Die von Sachs gemachte Beraerku dass

in den etiolirten Bliittern der Zwiebel (Allium Cepa)'')

kein Zerreissen des Parenchyms in der Mitte des

Blattes erfolgt, und also in demselben keine Lucke

entsteht ^ (was stets in normalen Blattem geschieht),

ganz mit Parenchym angeftillt. Etiolirte, in Blflthe

stehende Bliithenschafte batten dieselbe Hohlung, wie

in normalen Pflanzen; die etiolirten Bliithenschafte

waren weiss und batten eine bedeuten'de Torsion.

Die von Dr. Weiss gemachte Folgerung "), dass die

Zahlen der Spaltoffnungen auf den Blattern und Sten-

geln der etiolirten einerseits, und der normalen Pflan-

zen anderseits, gleich seien, nehmen nicht alle Phy-

siologen an. — In Betreff der Wirkung des Lichtes

auf die Entwickelung verschiedener Elemente der

Gefiissbundel existiren zwei sich diametral widerspre-

chende Beobachtungen; die erstere gehOrt Sachs ^),

welcher beilaufig in dem Baue der etiolirten Stengel

keine Abweichung von demjenigen der normalen fand').

Die zweite gehort Kraus, welcher behauptet, dass

(iberhaupt alle Gewebe sich in etiolirten Stengeln

schwacher entwickeln; doch detaillirt er seine Be-

obachtungen nicht und spricht iiber die Methoden

seiner Untersuchungen nur sehr mangelhaft. In seiner

Abhandlung') sagt er (Selte 233), dass man in den

Zosammen
drOckung sehr k]ar.

4) Etiolirte vegetative Sprossen verschiedener E^quise'ta haben

uQzemssenes Mark.

5) A. Weiss (Pringsheim's Jahrbucher, IV Band, 2. Heft)

ffUntersuchungen iiber die Zahlen- und GrSasenverbal tnisse der
r

Spaltoffnungen. n

6) Sachs sagt: «Die verschiedenen Gewebe des etiolirten Stamm-

sttickes zeigten keine bemerkenswerthe Abweichungi). Bot. Zeit.

1865, Seite 134.

1\ Ich muss bier bemerken. dasa Sachs in seinem bekannten

oben citirten Aufsatze (Wirk

u. s. w., in Bot. Zeit. 1865, J« 15 mehrmals das

1) Experimental-Physiol., S. 30.

2) Bot Zeit. 1 862. J6 44, Seite 30.

3) Ich wiederholte diesen Verauch von Sachs. In etiolirten

Blattern der Zwiebel zerreisat das Parenchym wirklich nicht, das

Blatt bleibt cylindriscli und ™5^ c»t««ati TM^n ppffl!lt. Wenn
Lichte

kurzer Zeit, die Blattwande zusammen und nehmen ein band-

dass im Duukeln in den Antherenwanden einige Eemeate

der GeflLssbandel nicht entwickelt seien (z. B. Seite 126, 136;; aber

diese Hinweisungen sind iusserst knrz, nnbestimmt, and d*» Factum

selbst kann nicht fttr das Resultat der nnmittelbaren Wirkaug der

Abwesenheit des Lichtes erkannt werden, weil in alien jenen Fallen^

in welchen Sachs diese Abnormitaten fand, aach jene Orgaae, in

welchen dif>se Eracheinungen beobachtet irarea, entweder gar nicht

Oder anormal entwickelt waren. Dabei ist zu bemerken, dass diesel-

ben Organe, die sich ganz normal im DuakeJ entwicke^len, auch

einen normalen Ban fcatten, d. Ii. es waren auch spirale Terdicknn-

geft vorhanden.
, ,- =. j ^. »-

8V Gr Krans .ffber die tTrsachen der Formanderungea etioU-

render Pfianzem.. (Pringsheioa iditxh. TU Band, 1869, Heft 1—2).
2*

#
.s\W - mii^i '-^"-^
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etiolirten Internodien geringe Epidermisverdickung I (Kartoffeln). Fur diese Versuche waren die Samcn

und Anlagen zur Collenchymbildung bemerke, ~ dass uud Knollen in annahrend gleiche Tiefe gebracht. Um
die Holz- und Bastzellen anf halbem Wege zur Ver

dickung stehen bleiben, insbesondere aber die Bildun{

sekundaren Holzes durcUaus unterbleibe, und die Ge

Essbundel deshalb gewohnlich nicht zu einem Kin

sondern isolirt dasteben

Das ist beinabe Alles, was icb fiber diese Frage

gefunden babe. Dieses mangelhafte Material war nocb

geringer, als icb meine Arbeiten begonnen batte (im

Frtihiabr 1868) *\ da zu dieser Zeit der lehrreicbe

Aufs von Kraus nocb nicbt erscbienen Als

Dr. Kraus's Aufsatz erscbien und im August 1869

mir bekannt wurde, waren meine Arbeiten fast been-

digt, und deshalb kann ich mich nicht jetzt schon uber

alle Ansichten des Hrn. Dr. Kraus aussprechen.

Ich gehe jetzt zu meinen eigenen Beobaehtungen
r

tiber, halte es aber zuvor fur unentbehrlich, genau die

Methoden zu beschreiben, welcben icb gefolgt bin.

die Pflanzen dunkel zu halten, benutzte ich einen

grossen eisernen Ofen, oder setzte sie in ein dunkles

Zimmer, und daher kann von einer Unvollstilndigkeit

der Ventilation nicht ^ie Rede sein. Die Pflanzen

wurden nur dann begossen, wenn die Erde auf der_

Oberflache austrocknete. Zum Verpflanzen wahlte ich

annahrend gleich grosse Knollen und Samen (wo es

moglich war, z. B. bei Zea Mays).
b r

Die erste Frage, welcbe ich zu losen suchte, war

folgende: ist die Zahl der Zellen in den etiolirten

Pflanzen grosser oder geringer, als in normalen? Ich

stellte diese Frage daher auf, well bis jetzt dariiber

vielmehr existirten

hieruber diametral widersprechende Beobaehtungen.

Schon seit langerer Zeit vertreten mehrere Gelehrte

die Meinung, dass das Licht die Zelltheilung hindere,

die Dunkelheit dagegen sie begunstige. Die gegen-

keine Meinung festgestellt war;

Der Experimentator kann nur dann sagen dass die
^^^.^^^ Physiologen nehmen diese Meinnng an , nnd

|^

gegebene Erscbeinung von einer bestimmten Wirkung

abbange, wenn sein Versuch so ausgefiihrt wurde,

dass keine anderen Ursachen auf das Ergebniss des

Versuchs einwirken konnten, d. h. nur dann, wenn
alle Krafte, bis auf eine, gleichmassig auf die zu ver-

gleicbenden Pflanzen wirkten. Folglich war es bei

Untersuchung der Wirkung des Lichtes auf das Ge-

webe der Pflanzen unvenneidlich den Einfluss aller

anderen Krafte zu beseitigen, d. h. die Pflanzen, so

viel alS'mSglich, in gleiche Bedingungen.in Bezug auf

aussere Krafte (rait Ausnahme des Lichtes) zu stel-

len. — Es ist bekannt, dass im Dunkeln die Assimi-

lation nicht erfolgt, also die Nahrungsmittel sich nicht

anhaufen. Um daher die zu etiolirenden Pflanzen in

gleiche Bedingung bezQglich der Quantitat der Nah-
rungsmittel zu stellen, wahlte ich zu den Untersu-

chungen keimende Pflanzen. Ich untersuchte also die

Pflanzen wahrend ihres Wachsthums auf Kosten der

anfgespeicherten Nahrungsmittel; demnach wuchsen
die zu vergleichenden Pflanzen langere oder kurzere
Zeit, je nach der GrOsse des Albumens und der Coty-
ledonen; zur Untersuchung nahm ich auch Knollen

Sachs erscheint als der wicbtigste Vertreter dieser

Meinung. In seinen zahlreicben Versuchen brachte er

mehrere Beweise fur diese Ansichtundinseinemletz-

ten Werke «Lebrbuch der Botanikw*") spricht er sich
r

iiber diesen Gegestand ganz kategorisch aus, indem

er sagt: «Die erste Anlage der Organe, besouders in

soweit sie mit Zelltheilungen verbunden ist, scheint

sogar durch Abweseuheit des Lichtes oder doch durch

Beschattung begunstigt zn werden...... Verhaltnisse,

die gewiss nicht so allgeraein sich geltend raachten,

wenn in ihnen nicht eine Begunstigung des Pflanzen-

lebens, zumal eine Begunstigung der Zelltheilungen

durch Dunkelheit lage». In seiner «Experimental-Phy-
sioIogie» ^*) aussert er sich in fast gleicher Weise.

Im Gegentbeil zeigte Fam
senheit des Lichtes eine

ntzin'^), dass die Anwe
ausserst gunstige Wirkunj

auf die Zelltheilungen der mit Starke gefullten Spiro
gyra ausube.

Zuletzt, in diesera Jahre noch,theilte Kraus (1. c.

eine Reihe von Beobaehtungen mit, durch die er be

9) Die eraten Mittheilongen aber mei
botaniachen Section der St. Petersburg
forscier am 24. AnHl

BotanikD 1868
11) J. Sachs. ((Haadbach der Exp

Seite 31.

Refentt fiber diese Sitauag

1869 gemacht worden. S. das sehr karze Iting

mintzin. «Die Wirkung des Lichtes auf
rogyra». Melanges physiques et chimiqi
'Academic de St.-P^tersbourg. 1868. Ayril

'} tires du

Vi

*
^^fcJrthh JtfM I q-i
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weist, dass die Zahl der Zellen in normalen Pflanzen

geringer, als in etiolirten sei.

Angesichts dieser widersprechenden Resultate war

es ausserst interessant, die Frage iiber die "Wirkung

des Lichtes auf die Zelltheilmigen zu losen. Daher

iinternahm ich eine Reihe von Versuchen mit der Ab-

sicht zu bestimmen: w'elche Wirkung dasLicht einer-

seits und dessen Abwesenheit andererseits auf die

Theilung der Zellen verschiedener Gewebe, die uns

in den Stengeln der hoheren Pflanzen entgegantreten,

ausiiben. Ich babe diese Frage bis jet^t nur allseitig

fur die Epidermis und das Rindenparenchym gelost. Die

Beobachtungen waren an Kresse (Lepidium sativum)

gemacht und zwar in folgender Weise.

Die Kresse keimte in Topfen und wuchs darnach

3 und 6 Tage. Solche Samlinge wurden auf einige

Tage in Alkoholgebrachtundnacbher untcrsucht. Um
die Zahl der Zellen, welche eine vertikale Reihe bil-

den, zu ermittelu, habe ich von dem ganzeu hj'poko-

tylen Gliede einen Streifen der Epidermis und damit

2—3 Lagen desRindenparencbyms, welche unmittel-

bar unter derselben liegen, abgezogen. Die Grenzen

des hypokotylen Gliedes sind leichtj sowohl vom An-

fang der Wurzel, als auch von dem der Kotyledonen

zu erkennen. Auf diesem Streifen zahlte ich an drei

Orten (oben, unten und in der Mitte der Keirapflanze)

auf einem bestimmten Raume (1 5 oder 1 P/jj mill.) die

Menge der Zellen; diese Zahlung geschah in mehre-

ren parallelen Reihen; aus den gewonnenen Zahlen

(mindestens 3 fur Jeden Ort, d. h. fur die Mitte, den

Gipfel und den unteren Theil der Pflanze) berechnete

ich mittlere Zahlen, aus welchen die ganzc Zahl der

Zellen in einer verticalen Reihe, auf der ganzen Aus-

dehnung des hypokotylen Gliedes berechnet wurde.

Diese Berechnung war so gemacht, "wie es aus dem

folgenden Beispiele zu ersehen ist. — Gesetzt, wir

hatten eine etiolirte Pflanze vori 69 millm. Lange;

durch unmittelbare Beobachtung ist gefunden, dass

auf 15 mill, am pberen Ende des hypokotylen Gliedes

n, in der Mitte 10 und am unteren Ende 17 Zellen

der Epidermis liegen. Es bleibt also die Zahl der

Zellen auf den Stucken zwischen dem Gipfel und der

Mitte (12 mill.) und zwischen der Mitte un.i dem un-

teren Ende (12 mill.) unbekannt; um sie zu bestim-

men, wurde jedes Stuck in die Halfte getheilt (6 -+-6

mill.) und dann angenommen, dass die Lange der Zel-

I

len in jeder Halfte des StUckes derjenigen gleich sei,

welche die Zellen in den anliegenden Theilen haben;

darauf berechnete ich nach Proportion die Zahl der

Zellen auf dieseu Stiicken 15 mill.

x:ll

x:10
15

15

5:17 15

-I- 6 : 1 5 ; X= 15, 4 (am oberen Viertel)

-1-12:15; x = 18, (auf zwei mittleren

Vier theilen)

-I- 6 : 1 5; X = 23,8 (am unteren Viert.)

57 Zellen fur das ganze

hypokotyle Glied.

Diese Art der Berechnung lasst keinen Fehler zu

,

weil die raoglicheh Fehler sich gegenseitig aufheben.

Wenn man z. B. annimmt, dass die obere Halfte des

Stuckes, welche zwischen dem Gipfel und der Mitte

des hypokotylen Gliedes liegt, Zellen von der Lange

der Gipfelzellen zeigt, so vergrossert man die wirk-

liche Zahl; wenn aber angenommen wird, dass die

Lange der Zellen der unteren Halfte des Stuckes der-

jenigen gleich ist, die an den Zellen der Mitte gefun-

den istj so vermindert man dieselbe Zahl. Dass die

Fehler wirklich gegenseitig aufgehobenwerden, dieses

beweisen ControU-Versuche. Bel eirtigen Pflanzen

wurden die Zellen nicht nur auf die beschriebene

Weise gezahlt, sondern auch unmittelbar auf der ganzen

Lange der Pflanze. Solcher Controll-Versuche waren

allerdings nur wcnige, da die Schwierigkeit solcher

unmittelbarer Ziihlungen eine nicht geringe ist; den-

noch ist aus letzteren ersichtlicli, dass die auf die be-

schriebene Art erhaltenen Zahlen nur wenig von den

berechneten abweichen.

Bei dem Zahlen der Zellen auf den genannten Lan-
I

V-*

(15 Oder 11'/ den folgende Massre

befolgt:

1) Um einige Zellen nicht zu ubersehen, wnrde

Starke, fast SOOmalige VergrOsserung gebraucht.

2) Als Mass von 1 5 und 1
1

' .. mill, dienten2 6

Deckglaschen

3) Bei dem Zahlen der Zellen der Epidermis um-

ging ich, soviel als nur moglich, solche Zellenreihen,

in welchen sich Spalt5fi"nungen und die" sie uragebenden

Apparate befanden. '^) Am oberen Theile des Inter-

^-^-

13) E. Straaburizer «Ein Beitra^ z»r Ent»ickelungsgeschichte

der Spaltoffnangen» in Pringsbciin'- Jabrb., Band 5, Heft 3—4. Die

Anwesenhcit dieser Apparate bei 'kx Mrbrzahl der Pflanzen hst

der Verfas r gezeigt.
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nodiums findet man iiicht seltea Spaltoffnungen ; die

sie umgebenden Zellen sind betrachtlich kleiner, als die

iibrigen , und daher komint es , dass man in solcfien

Reihen eine grossere Zahlder Zellen aufdembestimm-

3-te

li)

ten Raume (15 mill.) findet.

4) Icli zahlte stets solche Parencliymzelleu, welclie

sich aiif der namlichen Tiefe befanden (1 —

2

Eeihe).

Um die Zalil der Zellen in dem hypokotylen Gliede

zu bestimmen, wahlte ich das Zahlen der Zellen niit

den genannten Deckglaschen, da ich von der grOssten

Genanigkeit der, nach dieser Method e erhaltenen,

Ich wahlte nicht

die Messuug der Lange der Zellen, well dieses Mittel,

Dnn^el.

50

47

53

52

?tarl:e=? LicM Schiraclies Licht.

50

53

52

Mittlere Zellenzahl 5 1

Mittlere Lange dee

Btepgelchens 53 mra

51

15 mln

51

41 mm'.

b) 6 Tage nach der Keimung.

Resultate tiberzeugt sein konnte.

welches man bis jetzt angewandt hatte , offenbar

ungenau ist; es forderte viele Verbessernngen und

fuhrte zu falschen Folgerungen, wenn solche Verbes-
15

serungen uuterblieben

Nach dieser M'ethode untersuchte' ich keimende

Kresseln zwei Perioden ihres Wachsthums: 3 und 6

Tage nach der Keimung:

1) Im absoluten Dunkel,

2) Im directen Sonuenlichte '^) und

3) Im sehr schwachen zerstreuten Lichte.

Folgende Tabellen ") zeigen die Zellenzahlen der

Epidermis und des Rindenparenchyms in einer Zel-
J -

lenreihe, langs des ganzen hypokotylen Gliedes.

I. Zahlen der Epidermiszellen.

'

a) 3 Tage nach der Keimung.

Dnnkel.

56

53

58

58

54

52

57

StarVes LIcIit

53

50
' 53

. 50

52

Mittlere Zellenzahl 5 5
Mittlere Lange des

Sten^lchens 77 mm

52

53

52

52

21 mm.

Schwachea LIcbt

48

59

58

59

51

53

53

1.

54

54 mm

Dnntel.

54

52

51

52

50

49

Starlces Licht

50

54

51

50

52

49

Sdiwaclies Licht

49

50

53

54

51

52

Aus diesen Tabellen ist zu ersehen, dass die Zahl

der Epidermiszellen der etiolirten Pflanzen und der

im Lichte verschiedener Intensitat gewachsenen Pflan-

zen gleich ist, und dass daher das Licht keine Wir-

kung auf die Theilung der Epidermiszellen ausubt;

mit anderen Worteu: die Theilung erfolgt mit gleicher

Leichtigkeit sowohl unter Einwirkung des Lichtes,

als auch ohne dasselbe. Da die Zahl der Zellen in

dem hypokotylen Gliede der normalen und etiolirten

Pflanzen gleich ist, und da die etiolirten Pflanzen

— 3% Mai langer sind, als die normalen, so folgt

aus diesem , dass fur die Epidermis die Abwesenheit
des Lichtes sich uar durch Verlangerung der Zellen

aussert.

Die Haare (wie bekannt auch Epidermiszellen) kon-
nen auch vergeilen. Dieses habe ich an den Sprossen

Fig. l.

14) Da, der ganze Raum ron ll^^^— 15 Mill, nicht in das Gesichts-

Mikroakops
Praparat wahrend des Zahhns weiter geschoben. Dieses Verfabrea i Wachsthum

Folgerungen von Dr. Kr ana (I. c).

16) In diesem Falle wirkte eine hShere Temperatur auf das

verursachte viele Schwierigkeiten,

Torrichtangeu an dena Mikroskoptische zn iibenrinden

gentbum
Aufsatzes

i-L'
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Fig. 2. 3) Abwesenheit desLichtes wirkt ebeii so me starkes -

der Kartoffeln beobachtet, wo sie als lange, pfriemen-

fOrmige, vielzellige Faden von doppelter Form er-

scheinen. Die eiiien bestehen aus 7-^8 Zellen uod
+_

sind yiel niassiver; die anderen aus 5— 6 Zelleh.

Nur die letztgenannten Haare verlangern sich im Dun-

keln (Fig. 1 und 2), wobei der Durchmesser ihrer

Zellen sich betriichtlich vermindert. Die Zahl der I

<5as starke Liclif, ^o wie das Dimkei, fliehen und
F

Zellen in normalen und etiolirten Haaren ist gleich.

Licht

Man kennt bis jetzt drei Fiille (unser Fall ist der

vierte), wo das Licht mit der Auderung seiner Inten-

sitat geradc entgegengesetzte Wirkungen auszuuben

im Stande ist.

Hofnieister ^^) zeigte, dass mit der Vergrosserung

der Lichtintensitat sich der positive Heliotropismus

der Stengel der Kryptogamen in negativen Heliotro-

pismus verandert,

Famintzin '^) zeigte, dass die Algen undZoosporen

Lichte mittlerer Intensitat be

II. ZahleD der Rindinparenchyinzellen
J-

(in deu aosseren lagen).

a) 3 Tage nach der Keimuag.

DankeU

92

87

91

111

106

94

80

102

96

St&rkes Licht.

82

84 -

87

87

82
..J

Ik

97

90

ScWaches Liclit

116

119

110

113
' 97

103

114

Mittlere ZaU 95 87 110

b) 6 Tage nach der Keimung.

Dnokel.

98

111

106

104

106

97

104

Mittlere Zahl 104

8taxkes Licht.

105

104

94

102

90

94
' 84

108
98~

Scbwaches Licht.

122

113

123

127

117

138

119

123

Aus diesen Tabellen darf man folgende Schliisse

Ziehen

:

1) Unmittelbares Sonnenlicht (starkes Licht) ver-

zogert die Theilung der cblorophyllhaltigen Paren-

chymzelien.

Zerstreutes Licht begunstigt die Theilung der
u

Kindenparenchymzellen

.

Borod ) dass. das Dunkel und

Sonnenlicht die Chlorophyllkorner zwingen, auf die Sei-

tenwaude der Zellen iiberzuwandern (d. h. die niicht-

liche Vertheilunganzunehmen); beim schwachen Lichte

begeben sicli'die KSrner nuf die Wande, welehe der

Oberflache der Pflanze parallel sind (taglichc Lage).

Die von mir zuerst gefnndene und genau festge-

stellte Wirkung des Licbtes auf die Zelltheilung kann
^

eine ganze Reihe von Erscheinungen an verschiedenen

Organeu erklaren, besonders wenn man die Wirkun

des Lichtes auch auf andere Gewebe, deren Zellen sich

b

theilen, erinittelt haben ^Yird.

Schon jetzt kann man sagen, dass die gegenwartige

Annahme von dem schadlichen Einflusse des Lichtes

auf die Zelltheilung durch eine neue ersetzt werden

muss, dass namlich nur starkes Licht die Zelltheilung

hindere. AUe diejenigen Vorrichtungen, durch welehe
I

man den Zutritt des Lichtes zu den jungen, sichthei-

lenden Zellen zu wehren gedachte, miissen jetzt nur

als Vorrichtungen zur Verminderung der Litensitiit

des eindringenden Lichtes betrachtet werden.

Bei der Betrachtung der Tabellen, welehe die Zel-

lenzahlen des Rindenparenchyms zeigen, kann man

nicht umhin zu bemerken, da?s sich diese Zellen re-

lativ nicht viel von einander unterscheiden, z.B. in

etiolirten Stengein fand ich im Durchschnitt 104 Zellen

18) W,
Seite 293 296.

tir^

(1867) und

Lichtes auf die Ter-

1

Prinsgheim's J<ihrbficherDj Band TI.

20) J. Borodin. ffUber die Wirkuug d

theilung der CWorophyllkoraer in den grttuen Theilen der Phane-

rogamen». In Melanges biologiques, Tome YH (1869) p. 50 - 77
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*;

uud iu den Stengelu solcher Pflanzen, welclie im schwa-
n

clien Lichte wuchsen, 123 Zellen, also nur gegen 20

Zellen raehr, d. h. im Lichte haben sich noch 20 Zellen

getheilt; dieser geringe Unterschied scheint die von

mir aufgestellte Wirkiing des Lichtes bei der Zell-

theilung des Rindenparenchyms in Zweifel zu stellen.

Dieser Zweifel wird aber dadiirch ganzlich besei-

tigt, dass das hypokotyle Glied der Kresse zu solchen

Internodien gehort, welche nach vorangegangener

gleichmassiger Ausdehnung spater nur an ihrem obe-
M

ren Theile nnter den Kotyledouen waclisen uud sich

ausdehnen^^).

Die folgenden Tabellen, als Belege zu dem eben Ge-

sagten, zeigen (in Millimetern) die Lange der Stengel-

chen und die Entfernungen zwischen 5— 8 Strichen

(welche auf dem hypokotylen Gliede mit Tnsch gemacht

waren)^); die Beobachtungen wurden jeden Tag vor-

genommen und waren vora zweiten Tage nach derKei-

mung begonnen, also sind diese Pflanzchen beziiglich

des Alters genau rait denen zu vergleichen, in wel-

chen die Zellen bestimmter Stucke gezahlt wurden.

Obgleich die Beobachtungen in ungtinstiger Jahreszeit

gemacht waren, so erreichten doch die Pflanzen im
zerstreuten Lichte fast die nSmliche Lange, wie im
Juni.

Dunkel.

Den 28. October 1869 wTirden die Kresssaamen

gesaet, keimten den 30.; am 31. October wurden auf

5 Exemplaren Striche gemacht. mill. Anfang

1. Ex.
Oct. November.

31. 1. 2. 3. 4. 5.

2.

November.

*, 23 38
20 29

64 71
**)|65

55 58
46. 46
30 SO

74
67
61

59
47
30

76mm
o
r»

Oct.

31. 1. 2. 3. 4. 5.

67 68*)|39
(36

61

59
47
30

19 31

18 26
16 21

57 60
53 57
**)48

38 38
30 30
22 22

60
50
38
30
22

60
50
38
30
22

|r

21) A. Oris e bach zeigte die Existenz solcher Internodien (in

«ArcIiiv fiir Naturgeschichte » v, Wiegmann, J, 1843, S. 267).

22) Bei diesen Beobacbtangea befolgte ich folgende Vorsicht:

1) Um das hypokotyle Glied seiner ganzen Lange nach za messen
saete ich die Saamen oberflachlich. 2) Da die Striche in Folge des
Wachsthums der Stengelcben breiter warden, so zahlte ich die Ent-
fenrnng derMitte des einen Stricbes bis za der Mitte des zweiten.

23) **) Da die Entfernung zwischen den Strichen zn gross -wurde,
BO machte ich zwischen den alten noch neue Striche-

24) ) Daa hypokotyle Glied wuchs uber den obersten Strich bin-

1. Ex.

Oct. November.

31. 1. 2. 3. 4. 5.

2.

Oct. November.
31. I. 2. 3. 4. 5.

18 22 22 22
15
10
5

16
10
5

16 16
10

5
10

5

22 22
16 16
10 10
6 5

u
12
10

6

17

18

10

6

17

13
10
6

17

18

10
5

17 17
18 13
10 10
5 6

UnthatigoH Gawe- l/_

he betragt den
Theil.

'^- Vt % %/2

3.

Oct. November,

Va Vs % Vs

4.

November.

V.

31. 1. 2. 3. I. 5.

40 57

19 39 53 57
18 35 44 45

63 66
**)62

57
45

66
62
57
45

16 26 27 27 27 27

Oct.

31. 1. 2. 3. 4. 5.

50 52 52
42 42 42
25 26 25
17 17 17
13 13 13

14 20 20 20 20
12 15
10
5

11

15
11

5

15
11

5

15
11

5

20
15
11

5

17

15
13
11

9
7

5

83
30
22
16
13
10

7
5
O

48
40
25
17
13
10

7
5

10
7
5

10
7
5

10
7
5

V«
1
y-i V% 77

6/ 1

S/ 1/ 1/ 7/
/iO /3 /% /> 1

5.

Oct.

31. 1.

*)r38
<35
(33

21 30

November.

2. 3. 4.' 5.

58 61 61 61

19
17
15
13

10
5

24
19
15
13
10
5

49
45
38
25
19
15
13
10

5

50 50
45
38
25
19
15
13
10

5

45
38
25
19

15
13

10
5

50
45
38
25
19
15
13
10
5

N

2y, 3/ 7/
/s h /% 1 1

der Wurzel. Die obersten Ziffern zeigen die ganze

Lange des hypokotylen Gliedes.

Scliwaches Licht.

DiQ Kresssamen wurden gesaet den 28. Oct., keim-

ten den 30., mit Strichen bezeichnet 1. Nov., d^ am
31. Oct. die Pflanzchen nicht Jang genug und stark

gekriimmt waren.

1. Ex.
I"

November.

1. 2. 3. 4. 5.

2.

November.

it 2t 3t 4« 5<

3.

22 34
21
20
17

15

10
5

32
30
25
21
13

5

39
37
33
27
22
13
5

40 41'"™

37
33
27
22
13
5

»7
33
27
22
13

5

ifr

18

17
15
13
10
5

29 33 35 35
27
23
17

13
6

31

25
20
14
6

31
25
20
14
6

31

25
20
14
6

November.

1. 2. 3. 4. 5.

35 36

33

27
22
14

9

12 25
31
30

11 21 26
10
7
5

19
13

9

22
14

9

32
27
22
14
9

V, V7 % V7

1/ 3/ «/•
lb h /s 1

o_o

% % %

ans, da der Strich, der am 31. Oct. auf 23 mill, war, am 1. November
bereits auf 38 mill, stieg, und oberhalb dieses Stricbes blieb cin
Stuck des Stengelgewebes, das man nicht fiir laterkalaren Wuchs
zu halten berechtigt ist, da am 31. Oct. der obere Strich nicht dicht

terkalaren Wuchs
wtirde
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1.

4.

November.

%* tSt 4t

21

15
10
5

37
33
27
21
.12

6

43
38
30
23
12
6

45
38
30
28
12

6

5.

47
40
30
23
12
6
6

5.

Jfovember.

1> 2, 3« 4> 5>

19
17

15
10

29
26
22
12

33
27
22
12

34
29
23
12

36
29
23
12

Im Dunkein
oben in der Mitte unteu

In den Pflanzchen nach 3 Tagen 1 6^^

» » » » 6 » 10

11

8

16

15'/.

% % %
Ve % % 'A

\us den Zahlen diescr Tabellen ist leicht
3

dass Anfangs die Verlangerung an alien Punkten des

Internodiums gleichmiissig e

der untere Theil auf sich zu

y erfplgte, nachher horte

zu veiiangern; spater der

mittlere und kurze Zeit darauf der obere; nur ein

sehr kleiner Theil untcr den Kotyledonen bleibt thatig.

Aus den gegebenen Zahlen ist ferner ersichtlich, dass

die im Dunkein wachsenden Pflanzchen sich denjeni-

gen vollstandig gleich verhalten, die dera Lichte aus-

gesetzt vvaren, d. h. in beiden Fallen erfolgt die Aus-

dehnung zuerst der ganzen Langc nach und erst spa-

ter hdrt sie unten auf.

Mit den Zahlen der nachfolgenden Tabellen kann

man beweisen. dass unten und in der Mitte des Inter-

Die geringe Abnahrae der Zellenzahleu in der Mitte

des hypokotylen Gliedes erklart sich dadurch, dass

zu Ende des dritten Tages noch ein Theil der unte-

ren Ilalfte des Internodiums sich im Zustande der

Ausdehnung befindet, was klar aus den oben ange-

fuhrteu Tabellen zu sehcn ist. Dabei bitte ich, je nach

der verscbiedenen Einwirkung des Lichtes, die auf-

odium 3 Tage nach der K nicht nur

keine Verlangerung der Zellen erfolge, sondern auch

keine Theilung der Zellen mehr vor sich gehe, d. h.

dass die untercn und mittleren Theile des hypokoty-

len Gliedes aus untheilbaren Dauergeweben bestehen.

In der That uf Rinden

chymzellen (in mittleren Zahlen)

Im schw^chen Lichte
oben ill der Mitte uuten

In den Pflanzchen nach STagen^') 69

» » » » 6 i> 48
26%
26

27
26'/

im Dunkein

In den Pflanzchen nach 3 Tagen 45
» » » » 6 » 26

18

16

20

20

Dasselbe Resultat erhielt ich auch fur d"ie Epidermis-

zellen; auch hier sind die Schwankungen der Zahlen
-I

in unteren und mittleren Theilen nur gering.

Im schwachen Lichte
oben in der Mitte unten

fallende Ubereinstimmung der Zahleu unten und in

der Mitte zu beachteu; sie kann als Beleg fiir die Ge-

nauigkeit derBeobachtungsinethode angesehcnwcrden.

Es erwei-st sich also, dass nur ein kleines Endstuck

des Internodiums sich zu vorlungeru fiihig ist und ein

noch kleinercr Theil desselben Zellen besitzt, in wel-

chen die Theilung vor sich gehen kann. Dadurch er-

klart sich der geringe Unterschied in den Zellenzah-

len der normalen (in schwachem Lichte gewachsenen)

und etiolirten Pflanzchen. Diese Zunahme muss man
der geringen Zahl der theilungsfahigen Zellen zu-

schreiben. Noch ein anderer Umstand wirkte, aller

Wahrscheinlichkeit nach, auf die Abnahme des Unter-
1

schiedes zwischen den mittleren Zahlen der Tabellen

am Schlusse dieses Aufsatzes. Das bereits schwache

Licht wurde noch mehr geschwacht, da ich ein ande-

res Resultat, als das gefundene, zu eriaugen hoffte;

ich glaubte namliclr dadurch die Verschiedenheit in

der Wirkung des schwachen und starken Lichtes

recht klar zu machen ^).

Die Versuche mit Saamen von Zea Mays, welche

im Dunkein und im zerstreuten Lichte keimten
,
ga-

ben viel aufi^allendere Resultate. Ich werde ein Bei-

spiel vorfiihren, welches aber nicht zu den schSrfsten

gehOrt. (Die Berechnungen waren nur annahrend ge-

nau gemacht).

In den Pflanzchen

»
i
»

nach 3 Tagen 23 14%
» n 6 n

I14% 12

20V

19

ft&) Da die Zellen der kurzen Frist ursprunglich auf eiue LSnge
von liyj D^ni. gezahlt warden, so mussten die gewonnenen Zahlen

far diese und die nachfolgende TabeHe der GleichfSrmigkeit wegen

mit der langen Frist auf 15 milL berechnet werden.

Tome XV.

Lange des

epikotylen Gliedes

Im Lichte 23 millira.

Im Dnnkeln 75 millim-

Mittlere Zahl der Eindenparen-
chymzellen in Gesichtsfelde des

Mikroskops^^

6

1

7

1%

26) Die Pflanzen standen in einem Zimmer, welches durch ein

Fenster, das in ein anderes belles Zimmer fQhrte, direkt beleuchtet

mirde- Die Pflanzen. welcLe in solchem schwachen Lichte wuchsen,

zeigten gar keine Sporen des Etiolemtjnts-

27) Da es schwer war, die Epidermis abzuuebmen, so macbte ich

3
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d. h, die Zalilen der Zellen verhalten sich

und die Lange der Stengel » »

1 :5,6

3.3:1

ft

Markc eingeuommen

Also die Pflanze, welche mehr als 3 Mai kiirzer ist,

hat 1,9 Mai mebr Zellen (die Zunahme betragt soust

70%). tJbrigens fuhre ich dieses Beispiel nur als Be-

leg dafiir an, dass man viel scharfere Eesultate ge-

winnen kSnnte, wenn andere Pflanzen zur Untersu-

chung benutzt wurden. Die Kresse erwies sich als ein

fur unsere Ziele unvortheilhaftes Object; es ist noth-

wendig, solche Pflanzen zur Untersuchung zu nehmen,

in welchen ein uud dasselbe Internodium an verschie-

denen Orten ungleichformig wachst^').

Die An- und Abwesenheit des Lichtes erzeugt keine

Wirkung auf die Zahl der radialen Reihea des Rin-
F

denparencliyms; wenigstens fand ich in normalen und

etiolirteu Pflanzen, auf Querschnitten, die namliche

Reihenzalil von Parenchymzellen; mit wenigen Aus-

nahraen fand ich sogar keine Schwankungen in den

Zahlen [Lepidium sativum^ Camiahis sativa^ Zea Mays).

dem Cambiumringc und dem

wurde, betrug in Quadrat-Mill.

Im Li elite

0,17

0,16

0,18

In diesen zwei sich eben zu diftercnziren beginnenden

Fibrovasalstriingen ziihlte ich die Zahl der verdickten

Im Duukein

0,14

0,13
.

0,12.

Zellen (meistens Gefasse):

Im Liclite

22

Im Duiikelu

21

19-H23
23 -V- 24

43

42

47

10

16

12

13

14

16

23

30

28.

Also die etiolirten Interuodien batten von diesen ver-

dickten Zellen betraohtlich weniger.

2ter Vcrsncli. Am 17. Juni 1868 wurden Saamen von

Zea Mays ausgesaet; die Topfe blieben zum Theil im

Lichte, zum Theil im Dunkeln stehen. Am 29. Juni

Zu den andeven Geweben ubergeheud, werde ich I wurden die Pflanzen abgeschnitten. Im Lichte sowohl,

zuerst bei den Holzclementen stehen bleiben. Aus der als im Dunkeln war nur ein griines Blatt vollig aus-

liitteratnr, welche im Anfange des Aufsatzes ange- gewachsen , dessen Blattscheide mehrcre Anfange der

ffihrt wurde, ist es leicht zu ersehen, dass die Anga

ben der verschiedenen Beobachter in Bezug auf die

Frage, ob das Licht irgend eirie Wirkung auf die Bil-

dung der Holzelemente austibe, sehr verschieden sind.

Die nachfolgendeu Beobachtungen, welche mit den

beschriebenen Vorsichtsraassregeln gemacht sfnd, zei-

gen, dass das Licht auf die Entwickelung des Holzes

eine Wirkung ausubt.

Ister Yersncli. Am 8. Joli 1868 war eiiie Aussaat

der Saamen von Cannabis sativa gemacht: ein Topf

war ins Dunkel gestellt, der andere blieb im hellen

Zimmer. Am 13. Juli keimten die Saamen, am Mor-

gen des 17. J. wurden die Pflanzchen in Spiritus ge-

legt; ihre Kotyledoneu enthielten eine grosse Menge

Ol; die 3 Querschnitte verschiedener Exemplare wur-

den durch die Mitte des hypokotylen Gliedes gemacht

und untersucht.

folgenden Blatter einschloss. Das Albumen war gross,

hart, und beim Zerreissen kam eine weissliche Fliis-

sigkeit hervor , welche mit Starke erfullt war^^). Die

Querschnitte durch die Mitte des epikotylen Gliedes

(das Scutellum fur den Kotyledon gehalten) zeigtenFol-

gendes. Der Raum, welchen die Fibrovasalstrange

einnehmen, ist betrachtlich kleiner in den etiolirten

Exemplaren, als in den normalen, dabei ist die Fliiche,
m

welche vom Marke eingenommen wird, fast gleich

in beiden Fallen. In dem epikotylen Gliede von Zea

Mays bilden die Fibrovasalstrange einen iinunterbro-

chenen Ring, welcher mit einer Reihe von sehr auffal-

lenden Zellen der Schutzscheide (= Starkeschicht

von Sachs) timgeben ist. Als Beispiel kann ich fol-

gende Beobachtung (eine aus mehrereu) anfiihren:

Die Oberflache, welche von 2 Fibrovasalstrangeu,
| Im Dunkeln

Im Lichte

Laage des epikotylen
Gliedes

99 mill.

18 »

. Dicke des RiBges

0,47 Qnadr.-Mill

0,84 .»

taageutale Schnitte darcli den ganzea Stengel, oder durch bestimmte

Theile desselben. Die Vergrosserung des Mikroskops war nicht be-

deatend.

i

28)

Vegetationsorgane in Be^ug auf Systematik >>.

Wachsthum

29) Nach den Beobachtungen vou Sachs (Bot Zeit 1862. J^» 4i,

S. 369 «Ubcr den Einfluss des Lichtes aaf die Bildung des Amy-
lams u. s- w.a) kounen die Saamen von Zea Mays im Dunkeln auf

Kosten des Albumens 3 vollig ausgewachsene Blatter, jedes 24 Cent
lang, ausbilden.

-rf h

. iT-rOHft*»j'
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Ahnliche Eesnltate gaben auch andere Exemplare.

Auf diesen Querschnitten zahlte ich die radialen Rei-

hen der Holzzellen; in normalen Pflanzen von 12 bis

1 6 Zellreihen ; in etiolirten von 9 bis 11,— also war

die Zahl der Holzzellen in etiolirten Internodien be-

trSchtlich kleiner; die Zahl der grossteu Gefasse (z. B.

mebr als 0,05 mill, im Durcbmesser) in etiolirten

Pflanzen war 10— 11, in normalen 18— 19; dazu

muss ich bemerken, dass die Holzelemente in etiolir-

ten Internodien etwas schmaler sind, z. B. die gros-

sten Spiralgefasse in normalen epikotylen Gliedern

batten 0,11— 12 mill., in etiolirten 0,09 — 10 mill.
^^^^ ^

(ira Durcbmesser). Die Verdickung der Wande der

Holzzellen und der Gefasse ist, wie in etiolirten, so

auch in normalen Internodien, gleicb stark; wenig-

stens konnte ich keiuen Unterschied bemerken. Die

Veranderungen der Holzelemente in vertikaler Rich-

tung babe ich nicht untersucht; auch blieben mir die

Verhaltnisse des Cambiums zuni Licbte und zum

Dunkel unbekannt. Vorlaufige Beobachtungen iiber

die Bastelemente zeigten mir, dass die Zahl der Zel-

len dieses Gewebes bei den etiolirten Sprossen der

Kartoffeln geringer istj als bei den normalen. Die

Verdickung der Wande dieser Zellen stebt in keiner

Abhangigkeit von der Ab- oder Anwesenbeit des Liph-

tes; wie in den etiolirten, so auch in den normalen

Internodien sind die Zellen gleich stark vcrdickt.

Jetzt gehe ich zu einer anderen Wirkung der Dun-

kelheit uber. Ich werde tiber die Verdickungen der

"Wande der Collenchymzellen sprechen.

Fig. 3.

Fig. 4.

Meine Beobachtungen fiber die Kartoffel zeigten,

dass die Sprossen, welche nach mehr als 5 Wochen^")

ira Dunkeln eine betrachtliche Lange erreichten, die

Collencbym-Zellenwandungen sehr schwach verdickt

batten (Fig. 3), dagegen sehr stark in Sprossen, wel-

che im zerstreuten Li elite wucbsen (Fig. 4). Der Un-
terschied zwischen den Verdickungen ist so gross,

dass er beim ersten Blick in's Augc fallt. Dazu muss

man bemerken , dass die Zahl der radialen Reihen

von Collenchymzellen in normalen, so wohl als in etio-

lirten Sprossen fast gleich ist. "Wenn also die Abwe-

senheit des Lichtes keine Wirkung auf die Verdickung
r

der Zellwande des Holzes und Bastes ausiibt, so wirkt

sie auf die Verminderung der Zahl dieser Elemente;

wenn dagegen die Abwesenheit des Lichtes auf die

Verdickung der Zellwande wirkt, so bleibt die Zahl

der verdickten Zellen uuverandert (Epidermis nach

Kraus und Collenchym).

Mir bleibt nur iibrig, einige Worte zu sagen fiber

die Verminderung der Zahl der Fibrovasalstrange in

den etiolirten Stengeln monokotyler Gewachse. Die

Anwesenbeit des Lichtes begunstigt die Neubildung

der Fibrovasalstrange.

Triticum vulgare. Die Saamen waren am 9. Sept.

1868 gesaet, keimten am 13. 14 wurden am

20. 26. untersucht. Bei dem Weizen cntmckelt sich

das erste Internodium weder im Dunkeln, noch im

Lichte; dagegen entwickelt sich im Lichte und ver-

langert sich sehr im Dunkeln das zweite Internodium

(zwischen dem scbuppigen und ersten griinen Blatte),

<_

16

am 25. Jali; sie warea nach dem Versuclie fiiat

rsiiclie

S
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daher waren die Beobachtungen an diesem zweiten

Gliede angestelit. Der Durchmesser der Querschnitte

zeigte;

Es ist niclit uberflussig, die Resultate meiner Beob

to bier kurz zusammenzufassen

Im Lichte

Theilstriclie des Ocular-

Mikrometers

ungefahr 110

Zahl der
Fibrovasalstrange

18

16

13

» 55

Im Dunkeln:

60 immer 8

Aus diesen Zalilen ist zu ersehen, dass der Darch-

messer des Stengelchens betrachtlich kleiner in den

etiolirten Exemplaren ist, als in den normalen, die

entsprechenden etiolirten Internodien waren viel laa-

ger, als die normalen; die Entfernungen zwischen den

Fibrevasalstrangen waren gleich wie im Dunkeln, so

aucli im Lichte. Was die Vertheilung der Fibrovasal-

strange betriift, so kann man bemerken, dass sie in

etiolirteij Internodien in einen Ring gesammelt, dage-

gen in den normalen iiber das ganze Gesichtsfeld zer-

streut waren (die peripherisclien Lagen des Paren-
1 der Zellen des Bastes nnd des Holzes. {SoJamm hibe-

chyms batten keine Fibrovasalstrange). Dieser Ver- rosiim Zea Mays.)
such wurde im Sommer dieses Jahres wiederholt und

gab gleiche Resultate.

Zea Mays. Bei dieser Pflanze wurde das 4te und

das 5te Internodium untersucht. Im vierten Intemo-

dium wurden ungefahr 180 in normalen Exemplaren

und 105 Fibrovasalstrange in etiolirten gezahit (mitt-

lere Zahlen aus 3 Beobachtungen). Im funften Inter-

nodium verhielten sich die Zablen der Strange wie

r

1) Das Licht hat keineu Einfluss auf die Theilung

der Epidermiszellen. {Lepidium sativum.)

2) Zerstreutes Licht besehleunigt die Zelltheilung

des Rindenparenchyms. {Lepidium sativum.)

3) Starkes Licht (unmittelbare Sonnenstrahlen) wirkt

ebenso wie die Dunkelheit nachtheilig auf die Thei-

lung der Zellen des Rindenparenchyms. {Lepidium sa-

tivum.)

4) Licht begiinstigt die Vermehrung der Holzele-

mente. {Cannabis saliva, Zea Mays.)

Die Neubildung der Fibrovasalstrange in den

monokotjlen Grewachsen wird durch das Licht begun-

stigt. (Triticum vulgare, Zea Mays.)

6) Die Abwesenheit des Lichtes bedingt eine schwa-

che Verdickung der Collenchymzellen. (Solanum tu-

berostim.)

7) Das Licht iibt keinen Einfluss auf die Verdickung

AMBAIMG

Ausfuhrliche Tabellen zu den Beobachtungen

tiber die Kresse.

1 : 3 , d. h. etiolirte Internodien hatten 3 Mai weni-

ger, als die' normalen . Die Strange waren in etiolirten

und normalen Pflanzen auf der ganzen Oberflache des

Querschnittes zerstreut, wiederum mit Ausnahme der

peripherischen Lagen des Parenchyms. Die Entfer-

nungen zwischen den Strangen in den etiolirten Inter-

nodien waren grosser, als in normalen, besonders in

dem 5ten Internodium. In welchem Verhaltnisse diese

Verminderung der Strange zu den Neubildungen der

Blatter steht, habe ich noch nicht untersucht. Aber im
ersten (schuppigen) und im ersten griinen Blatte beim
Weizen ist die Zahl der Strange immer gleich, wie

in normalen, so auch in etiolirten Blattern.

I.

Die Saanien der Kresse wurden am 2. Juni 1869
gesaet.

3. Juni. Die Sonne leuchtete den ganzeu Tag

1

4. Juni. Die Saamen keimten. Der Himmel war bis

5 Uhr klar, darauf kara triibes Wetter. -

5. Juni. Meistens triibe und Regen.

6. Juni. Desgleichen.

7. Juni. Ganzer Tag bell. Am Morgen einen Theil

der Pflauzchen in Spiritus gelegt.

8. Juni. Ganzer Tag hell.

9. Juni. Trubes Wetter.

10. Juni. Am Morgen die ubrigen Pflanzchen in Spi-

ritus gelegt.
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II. .

Zahlen der Zellen.

A. Im DonkelD aufgewachsene Exeinplare.

1) Kurze Frist (3 Tage uach der Keimung)

42

Lauge des hypokotylen

Gliedes in Millim.

63
50

51

51

49
52

48
53

54

Oberhaal;
auf 15 Millim.

Oben.

2

2

14^

18

16
15^

17

17

16

1 8%
17

In der
Mitte.^

10

12

12'/,

11

12M
11%
11

11

10%

Unten

13

16

18

17

16

15
17
16

16

In d. ganzen
hypokolylen

Gliede. .

52

51

52

50 (48)

49

50
47 (48)

53

52

31

Rindenparenchym

auf 15 Millim.

Oben.

35

39%
45

58
53

43
38
49
48

14%
19

15

19

25

19
16

15

20

In d. ganzen
hypokotylen

Gliede.

17%
20

21% \

22

20
20
21

19

19

92

87
91

111 (107)

106
94 .

80 (78)

96
102

Mittlere Zablen 53 1 6'/.
/2 11 16 51 45 18 20 95

2) Lange Frist (6 Tage nach der Keimung),

LSnge des hypokotylen

Gliedes in Millim,

b e h a a t

auf 15 Millim. In d. ganzen
hypokotylen

Gliede.

Mittlere Zahlen 77

52 (55)

Rindenparenchym

auf 15 Millim.

Oben.
In der
Mitte.

Unten.

In d. ganzea
hypokotylen

Gliede.

16 21

17 18

18 20
15 20
17 19

12
4

18
r

19 21

98 (94)

111

106
104
106
97 (100)

104(102)

104

Klammern eestellten Ziffern siad durch unmittelbares ZShlen der Zellen in dem ganzen hypo-

gefondi

Vfc

rl^
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Lange des hypokotylen

Gliedes in Millim.

43
42
43
41
36
42
40

Mittlere Zahlen 41

Lange des hjpokotylen

Gliedes in Millim.

52
55
54
58
55

62

52
48

Mittlere Zahlen 54

Bnlletin de TAcademie Imperiale

B. Idl scliwachen licMe.

3) Kurze Frist.

Oberhaut
auf liy, Millim.

Oben.
In der
Mitte.

In d. ganzen
hypokotylen

Gliede.

11% 16%
11 1 5%
10 15%
10 14

13 16

10% 14%
11% 17

52

52
51

49

50
53

54

51,5

4> Lange Frist

b e h a a t

auf 15 Millim.

Oben.
Iff der
Mitte.

Unten.

_ j
In d. ganzen
hypokotylen

Gliede.

16%
12

15

13

13

18%
14

13

11%
11%
11%
11%

19%
17

59

48

12

13%

14% 12

20 59
18 51

18 "^58

16 53
22 53

19 54
I

C. Tm starken Liekte.
^^^^ r

Die Zahlen der Zellen sind durch unmittelbares

Zahlen der Zellen des ganzen hypokotylen Gliedes

Rindcnparenchym

auf ll\4Minira.

Unten

In d. ganzen
hypokotylen

Gliede.

54 18 22%
58 20 21

47 22% 20%
55 21 20

52 20 ^1
49 19 18

55 22 22%

116

119
110
113
97

103
114

110

Eindenparenchym

anf 15 Millim.

Oben
In der !

Mitte.
Unten,

In d. ganzen
hypokotylen

Gliede.

54
5 5

44
45
46 _

40
53

23 30
30 29
26 25
25 27
32

L

1

26
23 23
24 25

'
*

122
138
113

123

127
117
119

48 26 26% 123

44

gefunden.

Lange des hfpo-

kotylen Glied$s.

15

15

16

13

16

15

13

14

16

6) Kurze Frist

Zahl derZellen in dem ganzen hjpototylen Gliede.

Oberhaut.

58

54

51

50

52

49

50

53

Rindeoparenchym,

82

84

87

87

82

97

Lange des hypo-

kotylen Gliedes.

20

21

24

24

19

21

17

20

6) Lange Frist.

Zahl derZellen in dem ganzen hypokotylen Gliede

Rindenparenchym

105

Oberhaut

53

53

50

50

52 -

52

53

52

104

94

102

90

94

84

108

90
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Note sur le manuscrit georgien 3^ 23, de la

Bibliotheque Imperiale de Paris, par M.Br o s-

set. (Lu le 20 Janvier 1870.)

Le manuscrit georgien auquel est consacree cette

note, a ete trouve egare a Paris, dans un modeste

etalage de bouquiniste, et acquis, grace k m\ conser-

servateur intelligent, pour la Bibliotheque Imperiale,

qui Pa communique avec son obligeance accoutumee

k I'Academie des sciences de St.-Petersbourg.

C'est un petit in-f, de 70 feuillets en fort papier

oriental, nou lustre, dont les 45 premiers sont d'une

tres belle ecriture georgienue vulgaire, grosse et tra-

cee a main posee, les autres couverts de caracteres

cursifs, passablement lisibles.

Quant au contenu, ce sont des lettres, de personnes

de liaut rang, adressees soit a leurs egaux, soit a Icurs

superieurs, et renfermant de simples compliments,

des invitations, des communications d'cvenements et,

pour la majeure partie, des condoleances. Presque

toutes portent des titres, comnie: «ccci est ecrit a

un souverain, par son §gal;» ou «par I'epouse ou la

fille d'uu tliavvad k un souverain » ou t;b^Jo?s4o lettre

de «condoleance;» un grand nombrc sont pourvues

de cette formule finale, ^oj^^^^'iol; «cela est ecrit,

s'6crit,» en sorte que, tout en conservant son carac-

tere d'actualite , chaque piece peut etre regardee

comme un modele du genre, du style, de la forme a

observer dans un cas analogue k celui qui en fait le

sujet.

C'est done un Incha georgien, i. e. un epistolaire,

dans le sens de Tarabe VL'J , mais un epistolaire histo-

rique, puisque toutes les pieces dont il s'agit ont ete

reellement ecrites par les personnes et a celles dont

on y trouve les noms, pour I'ordinaire *). Le tout a

et^ recueilli par nn amateur de litterature et de haute
J

eloquence epistolographique. Si les pieces etaient da-

tees, ce serait un veritable tresor de documents, tout

prets pour ^tre employes et pour enrichir I'histoire

d'une foule de petits faits qui manquent ordinaire-

ment dans les grandes compositions. Toutefois, en

1) Ces sortes de recueils ne sont pas rates: en georgien on a des

'3'3d5*^
«abeille,» v^,^„Tt ^.^v^^vCo «couronne spirituelle;-» enarme-

nien des nul^fiJinpft^ «filoa d*or;», en russe descdopHHRt. Je rae

rappelle avoir vn a Tiflis un recueil absolument analogue a celui-

ci, entre les mains d'un collectionneur tres bien place, le prince

Phalawandoflf, dont I'lncha se composait, non de copies y mais bien

d'originauX; qu'il savait apprecier a leor valeur.

I'absence de dates positives, les noms propres servent

deja de reperes, et par une etude tres attentive, par

de patientes recherches dans les histoires et dans les

chartes, un'ecrivain laborieux reussirait probable-

ment a determiner les personnes et les epoques.
' d'avoir reussi completement dansSans me flatte

:es, sans exception, mentionnes ici, sont de 1

de moitie du XVIP et du premier quai du

XVIIIe
Catholic

fils et filles, defilent

54

3 les yeux du lecteur. Deux pieces seules, les NN.
,
repete avec quelques variantcs au N. 79, et le

N. 55, sortent de la categoric des lettres ordinaires

et sont de v6ritables documents diplomatiques, et

par -la meriteront d aduits integralem et

annotes. Le N. 40 est un morceau d'elon

d d

atif a un tragique ^venement: il suffira

des extraits: (extraits; cnfin le N. 99 reuferme

enigme liistorlque, qu'il s'agira de dechiffrer.

Voici I'indication des pieces qui m^ontle plus frapp^,

dans I'ordre ascendant de

1. Letlres de particoliers.
^

J

N. 1. David, ^risthaw du Ksan, a un frere ou fils du

maitre du Karthli.

4.NN. a nn grand personnage VsiS(^o(x> ^bgo, sur

la mort de sa femme filene.

21. Le mdiwan-beg, grand-juge, Erasti, a un ^v^que

ou archev^que, se recomniande a la S"- Trinity

d'Alawerd, dans le Cakheth. — Cf. N. 95.

28. Le meme, a Rewaz.

43. Le mdiwan, juge NN., au juge Soulkhan.

56. Giw, a sa soeur, epouse d'un juge, sor la raort de

son jeiine frere (a lui) Giorgi; il a encore un

frere, le jeune Othar.

61. Condoleance, 2i Giw.

Je crois que Giw et Othar sont des Amilakhors.

63. Le juge Othar, k un juge, sur la perte qu'il a faite.

67. La nourrice 5i^s^3«?o des princes Bakar et Giorgi,

fils de Wakhtang VI, k la femme d'un seigneur

de la cour, s^s<^^bol;j29o.

69". D'une dame Tbamar k une autre de meme

nom, sor la mort de son fils Gioi^'.

69. D'une dame a une autre, sur la mort de son

fils Gogia.
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cant71. La dame Lela a Tliinathiu, en lui auuoi

mort de son fils Dathouna.

72. La noiirrice de la princesse Thamar, a Ana-

Khanoura, qui a perdu son fils, le petit David.

73. Reponse de Lela a une lettre de condoleauce de

la reine.

77. Une dame, a Thamaz, sur la mort de sa femme

Ana-Khanoum.

101. NN. remercie les princes Bakar et Giorgi fils

de Wakhtang VI — de la. part qu'ils out prise

a la perte de son fils Giorgi.

74. L'echicaglias - bachi Zourab , au prince Kai-

Khosro^), qui sera grand-juge de I'lran.

75. Le sardar, au prince Rostom-Beg^), eleve a de

hauts emplois par le chah.

80. Kai-Khosro amir-edjib, a sa soeur religieuse

ntrT o>S»ool; jpsWiEi (^JiCTOoiD coool/oio ,^5>gol;SiSb 9srD'-'

6

jaoOTPJ-lfibcoib '^o\^ ^wnool;.

84 . Le juge Otbar, au sardar, sur la mort de son fils.

102. Le meme; compliments au Genathel, qui est «Ie

5® evang^liste et le 13^ ap6tre,»

96. Le prince (?>&(5<»Go '^^^o) Sapouna? exprime ses

. condoleances a Othar.

2. Clergc.
•J

86. Maxim6 (ecclesiastique) , a un fonctionnaire du
I*

grand souverain (du chah); compliments et be-

nediction

47. Le catholicos loaue
• <

rche de tout le

Karthli et Cakheth, a un thawad. Au N. 26 il

y a une lettre de Wakhtang, vice-roi de Georgie,

done apres Van 1703, a un catholicos Grigol.

Or il n'y a pas eu de catholicos de ce nom dans

le Karthli Aphkh en 1650 et en

1731: ce n'est point a eux que pent s'adresser

le vice-roi de Georgie. Les simples compliments

que comporte cette lettre n'ofirent rien de ca-

racteristlque.

Le N. 16 est adress6 au catholicos Domenti
3** da nom— par le/rere et le fils du roi, pro-

bablement par Wakhtang VI et I'un de ses fils.
L.

En s'adressant au catholicos, on le qualifie tou-

jours eporte-croix,» ^gs^oV ^^^^^g^sf^-.

2)

3)

4)

Wakhtang
Wakhtah
oaent loane enl688parEreclel".

100. L'archeveque de Tiflis, au catholicos et au roi

d'Imereth.

3. Personnes royales Karlbli.

14. Le djauichin ou vice-roi, i. e. le prince-royal

Wakhtang, invite sa seur Daredjan k assister h

une noce.

Je crois que c'est Daredjan, fille du roi Ar-

tchil, par consequent cousine-germaine du vice-

roi, fiancee en 1672 a Manoutchar, fils de L6-

wan III dadian.
»

25. Le djanicliin fet son fils, a un Abachidze.

27,85. Le meme, au dadian Giorgi Lipartian, —
premier dadian de la 2^ dynastie, celle des Tchi-

kowans. Cf. N. 104.

33. Le meme, a son frere, le roi de Cakheth, i e. a

David ou Imam Qouli-Khan.

35. Le meme, roi de Karthli, a un souverain.
ft

31. 84*^. Wakhtang, neveu du souverain, a son oncle.

Lettre auterieure a TanQee 1 703, ou le prince

royal Wakhtang fut nomme djanichin ou vice-

roi de Georgie, son oncle, le roi Giorgi XI,

etant alors a Qandahar.

90. Le djanichin — Wakhtang — a un mestoumre,

celui qui invite les botes , lui fait ses compliments.

91. Le meme, fait ses compliments au gouriel, son

frere.

92. Le meme, allant a la chasse, a Qaraia.

97.^Le meme, au roi son beau-frere et a la reine
r

sa soeur, fait ses condoleances sur la mort de la

reine Khorechan Mikeladze, et de son ami Mi-

keladze.
r

La reine Khorechan mourut le 24 fevrier 1 695;
elle etait femme de Giorgi XI, qui etait I'oncle

et non le beau-frere de Wakhtang. Cette lettre

est tres Elegante.

98. Le meme, au mestoumre, le charge do ses con-

doleances pour Mikeladze, au sujet de la mort

105

de Giorgi Mikeladze. Tres

109. Le meme, a la rei

b

demiere

reine Rousoudan. Dans

qui suppose une absence de

la reine, il eiprimc le desir de l/-g%s6^3 5"-6^^

«de la baiser sur ses lys.»

111. Lettre d'un roi, a une reine, deplorant dans les

termes les plus energiques le triste etat auquel

reduit Sera it



49 deis Sciences de -Saint -Petersbourf^. dO

ce le roi Wakhtang, exprimant son chagrin a la

reine de Cakheth', sa fille, apres sa defaite et

safuite, en 1724?
1

66. La reine Rousoudan, a £lene, femme d'un haut

personage, qui a perdu son fils. A la fin, elle

dit: «£tant allee dans ma maison, dans le Haut-

Karthli, chez Anouca, j'arrivai a Krtzthhilwan,

sans savoir votre mallieur. Dieii nie pu-

/

, nisse de ma faute! La j'appris la chose et en

fus informee; ne soyez pas mecontente, car j'ai

ete informee tardivement de I'envoi de votre

lettrc.9

4. Princes du sang.

110. Un prince du sang, fait ses compliments an dja-

nichin Wakhtang.

66. La princesse Gouka, a uue dame, sur la perte

de son fils Mamouca.

70. Le djanichin Suimon, a Pamir- adjib Khosro, qui

a perdu son fils Aspan.

Le prince Suimon fut vice -roi de Karthli en

1712; il etait marie a Gouka.

64. Le m^me, a la reine Rousoudan, fcmmc d^
Wakhtang VI; il desire la voir.

5. Pcrsonnes royales. — Cakbetb.

88. Le roi de Cakheth Imam Qouli-Khan, fait

ses compliments au Vice-roi de Karthli,

94. Theimouraz, vice-roi de Cakheth, beau-frere du

prince Alexandre, exprime ses condoleances sur

la mort de ce prince au temps de la vieillesse

du roi Artchil et de la reine Kethewan. La lettre

est adressee au prince Wakhtang, djanichin

Karthli. II y est dit que le frere de Theim

raz avait ecrit d'Ispahan une lettre sur le mi

d

sujet. -

Or Alexandre, fait prisonnier a la bataille de

Narva, mourut en 1710. La nouvelle ne dut

arriver que bien plus tard en Georgie.

6. Imereth.

^'

99. Le roi Bagrat, au mestoumre, charge du traite-

ment des botes; il le prie de faire ses compli-

ments au roi.

Ayant appris la mort du prince (^i(^<n.Go "^^z^c

son beau-pere: «Yous m'aviez invite, ajoute-t-il,

le 25 fevrier, et rhomme envoy6 pa r vous m'a

Tome XV.

Ce

it parle. Or il s'agissait de partir en retard

je n'avais pas la tete h moi, sans quoi je n'au-

> pas tarde a vous envoyer un de nos gens

je vous offre peu de chose

vous connaissez mes circonstances de cette

annee. J'ai expedie mon ^veque de Nicole-

Tsminda, et vous prie, seigneur, d'accepter cette

couverture de cercueil et ces presents.

»

Si, comme je le crois,il s'agit ici de Bagrat IV,

roi d^Imeieth, peut-Mre la lettre est -elle rela-

Jive II la mort du roi Wakhtang V on Chah-

Nawaz 1", arrivee en 1676. Sa premiere Spouse,

la reine Rodam, etait orbeliane; mais qui 6tait

le roi, le beau-pere, Iro^i^f^o de Bagrat? Sans

doute Theimouraz 1", de Cakheth, pere de Da-

vid, pere de Kethewau, premiere femme de Ba-

grat, lequel mourut en 1663.

40. «Cettc lettre d'affliction est ecrite par un sou-

veraiu a un souvcrain.» Tres remarquable pour

le style.

Le roi Alexandra, avec la reine Nestan Dare-

djan, 6crit au roi de Karthli Rostom et h la
I

reine Mariam les tristes aventures de son frere

Mamouca: «Mort pour moi, martyrise pour moi,

cause de mes pleurs, mon frere le prince Ma-

mouca, objet du courroux celeste, qui me frappc

de stupeur. Celui qui precedemment brisait par

-son courage, digne de Roilstem, les armes le-

vies centre son royaume, trois ans durant, a vu

meurtris par des chaines ses beaux yeux, ses

pieds, ses mains elegantes, son cou et ses su-

perbes epaules; puis ils ont crev§ ses yeux char-

man ts et I'ont fait mourir avant le temps, par

leurs mauvais traiteraents, les impies! Mainte-

nant Dieu s'est courrouce contre ma famille et

contre mon frere, a cause de mon frere Costan-

til6 yeux obiles de

Nous vous annon^ons que le 25 aura lieu la ce-

remonie Cunebre et esperons de votre affection

et bonte, que vous resterez ce jour-la m logis,

pour apaiser nos larmes.w

Effectivement le prince Mamouca d'Imereth,

frere d'AIexandre IH, fait prisonnier par les

Mingreliens dans une bataille en 1647, fut de-

dans une forteresse, oa il eut les yeux

mourut pen J
6 54 . Wakhouch

t

4

iVk>, Bot. Qnr-ien
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raconte ces faits, Hist. -mod. de la Georgie, I,

273, et la lettre meme du roi Alexandre a Ros-
r

torn est mentionnee par Pharsadan Giorgidja-

nidze, ibid. p. 533.

Quant a Costantiu^, dont parle le royal ecri-

vain, je pense que c'est ce Constautin de Cakheth,

grand-oncle de Nestan-Daredjan, femme d'Alex-

andre, qui se signala par un parricide et un

fratricide en 1605.

37. Je ne sais si ce n'est pas ^ I'occasion de la mort

du prince Alexandre, qu'avait ete ecrite la piece

ainsi num^rotee, et qui porte pour suscription:

ttCeci est une condoleanee; apres avoir re^u le

Nichani envoye par un autre souverain, ami, re-

ponse a celui qui I'a envoys.

»

Le Nichani «signe, iosigne» se compose d'ob-

jets ayant appartenu a un personaage defunt,

qui sont ordinairement livres au pretre officiant

aux funerailles. Les amis regoivent aussi de tels

de personnes dont I'esprit se derangeait concevaient

encore pour nous de graudes esp^rauces.

«Peu de temps apres arriva Saphar Werdi-Beg, un

bon serviteur du chah, apportant un ordrc du sou-
t

verain, et nous sortimes de la cltadello. Ayant appris

cette nouvellc, les Kartliles furent tres satisfaits, et

la masse de ceux qui visiterent Saphar "Werdi-Beg

reprirent bon courage. Sur ces entrefaites Pharsadan-

Beg etaut venu, il nous apporta, malgr6 notre indi-

gnity, un khalath trop beau et bon, dont on nous gra-

tifiait. Ayant appris I'arrivee du khalath, I'apport

de ordre supreme de Pharsadan -Beg

ds et azuaours Karthles

Tiflis, avec leurs families. Qnand Pharsadan -Beg eut

donne lecture des ordres et rescrits du chah, le de-

vouement au service du souverain ne fit que redou-

bler; le souverain egal au ciel nous conferait le titre de

reine*), et donnait notre personne au roi Chahnawaz.

Certes la mer que rien n'emeut ne saurait r^sister

souvenirs. Ici, c'est un roi, qui nomme a deux aux ordres du souverain: toutefois, apres le roi Ros-

reprises «sononcleB dont le Nichani lui est par- tom un suaire est notre vetement, pour ainsi dire

venu. Or Rostom n'etait pas, a la rigueur, ne- fan§raire , et la terre noire notre epoux; mais si nous
veu d'Alexandre ni de Mamouca, mais son pa- n'avions pas consent!, si nous avions oppose un refus,

rent eloigne.

7. Pieces diplomatiques.
* >

Voici maintenant les deux pieces capitales de I'ln-

cba g^orgien.

54, 79. «Ceci est une requite de la reine a I'Ehtima-

dol6,>» i. e. au premier ministre de Perse,

Apres quelques lignes de phraseologie:

J.-C. «Je depose,' dit le royal ecrivain, ma requete

et mes desirs de service en presence du vizir -azem

administrateur de I'empire et du trone d'Iran et de

Touran, dont la renommee est partout repandue.

Rostom

s avons

le souverain se serait fache contre nous, le pays, au

lieu de calme, devenu en proie a Pagitation et au
malheur, se serait attire par sa faute mille calamites.

Nous avons done finalement execute Tordre du sou-

verain; nous esperons que sa clemence sans homes,
grace aux loyaux services de Saphar Werdi-Beg, vous

disposera a la bienveillance envers nons.

requ

Ensnite representons

ayant pris sur lui le malheur du chah, nous

songe aux exigences du deuil et des lamentations. En

souverain, haut comme le ciel, nous le baisames

porte a notre ikX.^^ nous entrames dans

de Tiflis — avec nos servantes pt. 1p genstadelle

de la cour, en attendant les bontes du chah, que

ttous faisait de toutes parts esperer, et nous resumes
de vos nonvelles. D'one part la loyaute du roi Rostom
et sa ftdeUte li son devoir nous assurait, et nombre

«Nous avons presente une

I'egal des cieux, dont nous somnies les ind

jets, et esperons que vous aurez egard a n(

que vous appuierez notre req

au souverain

drez

lete aupres du souve-

de notre malheureuse
patrie. Pharsadan-Beg vous ecrira le reste en langue
turque, il vous dira que nous sommes vos sujets®) et

des raraeaux"^) issus de vous. Precedemment, au temps
temps la Djamal-Khan ayant exhib6 un ordre duldu roi Rostom, on s'en rapportait a mon devonement

qui touchait les affaires du chah, j'espere done
r

5) Au lieu de ce membre de phrase, la V^ copie porte: «I1 mtmeme a nous quelques Cakhes.D

6) Ici et ua peu plus bas, le mot ^.^, que je traduis ainsi, si-
gnifie proprement «rachete, sauve.»

OToJii^^'

ami
ttof-Zernof, pent etre identifie par conjectW au persan dH se
mence P, (*
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qn'a preseut rien ne se fera sans mon avis. Quant a

moi, je ne laisserai rien faire a mes adherents sans

consulter le chah; a I'egard des insoumis, je vous

presenterai mes requetes. En effet, il est arrive sou-

vent que les maitres de la G^orgie ont nui a leurs pays,

faute de soumission au cliali: mais de m6me que

nul homme n'echappe a la mort, de meme le maitre

de la Georgie ne peut se soustrair^ a I'obeissance envers

le souverain. Ordonnez-moi tout ce qu'exige mon
devoir. Dieu exalte sa majeste et benisse votre ve-

zirat!»

Cette piece fut ecrite certainement en 1658, peu

apres la mort du roi Rostom, par la reine Mariam, sa

veuve, qui eut ordre en effet d'epouser Bakhouta-

Beg*), prince niusulman de la famille de Moukhran,

adopte precedemment par le roi defunt; v. Waklioucht,

Hist. mod. I, 74, et p. 542, le r^cit dc Pharsadan'

Giorgidjanidze. Je soupgoune, sans pouvoir le demon-

trer, que cet historien est precisement le Pharsadan-

Beg dont parle la reine dans sa requite; car il nous

aRprend, k la page cit6e de sa narration, qu'il fut

envoy6 a Tiflis, apres la mort de Eostom, pour y

suivre les interets de la cour de Perse et prendre des

informations sur I'etat des affajres.

55. wCeci est ecrit par le grand-seigneur au chah.»

Je serai oblige de conserver iut^gralement la phra-

seologie qui forme le caractere de cette piece.

J.-C. wlnvoquons au prealable le Dieu grand et

glorieux, sans commencement ni fin, maitre tout-puis-

sant de runivcrs, dont Tesprit huraain ne comprend

ni la largenr, ni la majesty, ni les actes, qui donne a

qui il lui plait la souverainete de la terre et des re-

gions. C'est tellement I'oeuvre de la divinite, que la

stupeur de I'homme n'y peut rien. II donne I'empire

h, qui il lui plait, et precipite a terre qui 11 veut. C'est

par son ordre que m'a ete conferee la grandeur, la

•majeste, la prosperite, I'empire dont jejouis pr^sen-

tement; que je possede supr§matie, magnificence,

cl6mence universelle, droits de justice, victoire sur les

grands qui me resistent, bienveillance a I'egard des

sujets loyaux, force contre les insoumis, triomphe

et cMtiment des rebelles: tout ce qui respire me sert

en tremblant, parce que je suis au-dessus de tous les

souverains, et que Ton

^ Le meme que Wakhtang V.

9

ppelle le monarque des

monarques

«Je suis le fils du haut monarque Soultban Ibrehln

descendant des monarques Phridan et Kaikhosro, issi

de Noe, je suis Soulthan Mourad, grand -seigneur, rao

qui t'ecris. Je possede la mer Noire, la mer Blanche

ainsi que les deux continents, I'lemen entier, TAna
Pl ord

to
lorifie d

Mecque et de Medine; maitre de tous les musulmans,

les Chretiens prient pour moi a Jerusalem; tout cela

est sotis ma protection et me sert. Je possede les

contrees d'Alexandre-Ie-Macedonien, je suis assis sur

le trone de I'empereur Constantin; je suis le seigneur

et maitre de I'lemen, de Txlbyssinie, de Senakan, de

Thounousarib (?), du Kourdistan, de I'Arabie, d'Alep,

de la Syrie, de Bagdad, de Basra, de Dj6zira, du

Machriq, du Maghrib, de Milcth, du Charistan en terre

ferme, des iles dans la mer. Outre ces vastes contrees

il y a encore d'innombrables,villages dont je suis pos-

sesseur, et qui obeissent a mes ordres, sans que nul

ose me resister. Telle est la hauteur dont m'a gratifi^

le Dieu clement, hauteur venant de Dieu, dont j'ai les

hoiineurs et la jouissance.

«Eh bleu, mon frere, toi fils du cheikh

de I'Adjam, descendant d'Aphrossiab, le

grand-pere se nommait Chah-Sepl 10
)-Q

It

egalement sous ma dance. Lors do

) et 6tait

c que te

parviendra ce mien redoutable

Qois que Dieu qui m'a assigne

bieuveillant pour moi
,
que tous les monarques

d and au petit servent et reconnaissent la

bonte et sunrematie de mon commandement, et com

que j'ordonne. Par la force

de Dieu brov ceux qui s'insiirgent contre

nous, au point qu'il ne reste d'eux pas mSme la

cendre
r

gr^ce i I'assistance de

tient notre innombrable

rayons du soleil disp sous ombre de ses

de lances. J'ai marclie vers ton Bagdad, pour

6antir ton pays et detruire ton armee; je suis dans

Khodavendkiar K&ondkiar, en f^org

kar: en francais, le grand-seiguear.

10) Les Sophis de Perse descendent ea effet dii chakh SSphi.

ll^Oeen aa^a. 'JUjc'cst le threqac Ics G§orgiea3 donnent

chak de Perse
4
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de tes soldats ne s'e&t montre
?

ivant Mourad IV il nV avait pas eu de grand

fait tHe, nul de tes guerriers n'a paru; gneur du nom d'Ibrehim, et depuis lors il ii'y a pas

cachent dans rimmensite des montagues et des

valines n'avons rencontre nolle part

aiicun etendard de tes troup Nou venons de

rillustre

prendre Bagdad, sans efforts, apres qiioi

partis, installant la noire vizir supre

Moustapha-Pacha. et nous somraes retires du cote de

Diarbekir. Si Dieu est pour nous, je me presenterai a

toi au nrii temp armee qui couvrira les

territoires de I'Eran, de I'Aderbidjan et de Nakhtche

van ); si, a. I'exemple de ton grand -pere, tu recours

en suppliant a men trone protege de Dieu, je te par-

dounerai ton crime, suivant le commandement du Dieu

d'autre Mourad. Cast done bien Mourad IV, fils

d'Ahmed r% qui a pris Bagdad. Quant au chah, alors

regnant, c'etait Chah-S6phi I'Vpetit-fils de Chali-

Abaz 1". II est bien.vrai que du temps de Chah-Tha-

maz Bagdad avait ete pris par Sultan-Soulelman, mais

Cliah-x\baz I'avait ^e nouveau arrache aux Turks,

Reste le grand-vizir Moustapha-Pacha, installe a Bag-

dad par Mourad IV; or le P. Tchamitch a trouve

dans les sources armeniennes, qu'en 1638 les Turks

emporterent Bagdad apres un siege de 30 jours, et

que Mourad, ayant corifie sa nouvelle qu^te au

sericordieux concederai les limites de mon
auguste grand-pereSonlfhan Ibrabim-Kban, puis je i

fierai a toi; sinon, sache-le, le pied de mes chevau

sera jusqu'au dernier de tes paysans et des h

rikabdar ou grand -ecuyer Moustapha-Pacha (il dit

beiler-bei) se retira du cote d'Amid, et fit la paix

Persans

de pi "), et ce sera ta faute; fais tes preparatif:

va de cote et d

complit.

ce que Dieu ordonne s*ac-

Maintenant expedie par messager a ma porte

II y a done, il faut en convenir, quelques graves

reurs historiques dans la piece dont il s'agit, qui,

aie pour le fonds, semble, par I'insolente grossie-

te de la redaction, une bouffonne caricature, tout-
c

fait digne des stupides barbares qui I'ont con^ue.,

Reste mainteuant a retrouver Pauteur du Recueil,

rifiee de Dieu et fais narvenir a mon etrier objet de faut que cet Incha e^or

I reponse, quelle qu'eile soit: Dieu ne refnse point

homme sa cleraence.»

soit forme et conserve dans

Voici en effet ce qu'on lit ici

[uelque noble famille.

ecrit a Pencre rouge,

En resume, un sultan Mourad, fils ou petit-fils au V° du feuillet 44, a la fin de la piece N. 55: «Ceci

dlbrehim, s'adresse au petit-fils de Chah-Sephi, autre-

fois soumis au grand- seigneur; lui Mourad a dejapris

Bagdad et installe la Moustapha-Pacha, et cpmpte re-

d'un fils a son pere

«Moi, votre fils Olliar, de

personne ornee de sagesse

d

de science parfaite

printemps suivant, pour achever la conquete prolonge ; moi qui ne prononce votre nom
de la Perse.

Le probleme etant tel, la prise de Bagdad, qui

qu

mon pere et seigneur Theimouraz, a qui je

puis penser sans me rappeler I'iofinie misericorde
fait capital, doit sei-yir de point de depart. Or Bag- de Dieu, a vous justement comble des graces divines

dad fut reellement pris^ dit d'Herbelot, aen Fan de

grace 1638, par Amurat troisieme, surChah-Sefi.)) En
1638 regnait a Constantinople le sultan Mourad IV, I service.

»

marques de la faveur du graud souverain, je

offre avec mille salutations mes voeux pour votre

dont telle est la g^nealo

DMehemetllL
Malbeureusement liBs deux noms

biflfees

propres ete

2)

I

Moustapl er

4) Osman II. 6) Mourad IV 1639.

a lencre noire '}, an point que si Ton pent

presque surement apercevoir le nom d'Othar,

parfaitement les mots 3i9ig ^«.^ct.Gp> a pere et

r,» il ne reste absolument que des traces pres-

12) En^ effet Bagdad avait 6te deja occupe par les Turks, eu 1534,
soaa Saltaa-Soliman, maia Chah-Abaz avait reussi a reprendre
tette ville.

mot non g^orgien, qui me paraif. forme da peraati

que imperceptibles , excepts de quatre lettres

.
. .

g^J*^ du dernier
,

qui parait bien avoir et6

^oB^^sSs ThciDioflraz. Nous sommes done dans la plus

JL

9 a-e/j, et doit aignifier nles riches, » par opposition au baspeuple.
14) Au bas du fo 69 T^ ji y ^ egalement plusieares lignes totale-

meat effacees k Fencre,
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grande incertitude pour determiner la famille a la-

quelle appartenaient ce Theimouraz et son fils Othar,

qui ont pu recueillir les majteriaux de notre Ineha.

.Au Jbas de la p. 45, on lit ces mots: of^g^^j «Jean,»

(au lieu de 9i>9sgqui est biffe; puis ^sSiSsg l^OOPJlOPVG

^s^;«)e).Gp*) iG'isg]/-.- Au Las de la meme page on lit:

o<»>.QSb'jc»

aJean, il n'est pas venu de lettre de vous depuis

trois postes;)) au bas du f 67: 30(5001: BgjGl;: sG^s^V:

au lieu de o^ocnUgoj. «Je sais que vous

demandez de nos nouvelles. >» Tout cela est de la

oiocnogSo)

meme main et pourra servir, un jour ou I'autre, a

retrouver les anciens possesseurs du manuscrit. Au f
70, qui a ete relie sens dessus dessous, on trouve

la serie des letties de I'alphabet, depuis & jusqu'a %,

indication de rithm^tique en d

niers, depuis 1 jusqu'a 10000, qui font un touman, et

des noms des differentes pieces d'argeut : n (5 deniers)

)

jnsqu'a a (20 de

deni

qhaour; -g (400 deniers)

unminalthoun:3;(lC

bist; G (50 de-

un abaz: B

un tliouman. Ceci parait etre de la meme Venture que

les deux notes qui viennent d'etre signal^es, et con-

firme ce que j'ai dit dans I'lntroduction a I'Histoire

de Georgie, p. CLXXXV, sur la base des valeurs des

lettres prises comme chififres dans I'ai

usuelle des Georgiens, oii le compte se fait
r

en deniers nersans.

thmetiq

4

II ne me reste plus a faire que quelques remarques

Dans le titre de la piece que d

lit: ^t^Acxw^gi^Xe^o^^XSiG ^b^SoosG ^lis.9i)?bl;or>sG)9o'jj?'j(^^^ol;

La faute que je releve ici est tout-a-fait enfantine

II y a encore des grafiti en certains ei di qui

du manuscrit

A I'eDoaue oii nous nous trouvons, les deux

d'Othar et de Theimouraz ne se trouvent ni dans la

iamille royale du Karthli, ni dans celle du Cakheth,

dans le rapport indiqu6 par la note a I'encre rouge

qui nous occupe. On ne les rencontre pas non plus

dans d de Moukhran

dans celle des eristhaws du Ksan, tandis que chez les

eristhaws de I'Aragwi, dont j'ai donn6 trois Tableaux

genealogiques, Histoire moderne de la Georgie, t. I,

p. 632, on voit, Tableau A, Theimouraz, N. 12, sans

enfants; Tableau B et C, ce ra^me Theimouraz, N. 13,

nere de Zonrab, N. 14. Les epoques coincident, puis-

que ce Theimouraz tomba en 1734 entre les mains

de Nadir; niais on ne lui connait pas de fils du nom
d'Othar, seulement ce nom parait jusqu'a quatre fois

dans les listes g6n6aIogiques de I^ famille. Comme
ces listes ne comprennent que les personnages qui

ont p'erpetue dans la lignee male le titre d'eristhawr

il se pourrait bien que notre Othar fut un des fils

cadets de Theimouraz, a qui sa haute position a per-

mis de recueillir les lettres dont se compose I'lncha.

Des Amilakhors, autre famille princiere des plus dis-

tinguees, nous n'avons aucun renseignement se rap-

portant k notre sujet. Je m'en tiens done, sauf

recherches ult6rieures, aux deux personnages de la fa-

mille des eristhaws de I'Aragwi, que je viens de men-

tionner.

De la Determination du poids d*un decimetre
cube d'eau distiUee a 4° C, par H. Wild. (Lu

le 27 Janvier 1870.)
A-

Dans le m^moire intitule « Rapport sur les travaux

relatifs a la ref^-me des types de poids et mesures

suisses»*), que j'ai eu Thonneur de presenter a la Classe

il y a un an, so trouvent deux passages qui ont trait

a la reforme de I'etalon metrique pr6conis6e par notre

Academie. On lit a la 'page 55 et 56 de ce memoire:

«Au point de vue de leur inalt^rabilite dans le cours

du temps, les types de poids et mesures fran^ais, aussi

bien le metre que le kilogramme, laissent tant k d^-

sirer, que, sous ce rapport, ils ne suffisent evidem-

ment plus aux exigences actuelles de la science. Si

le systeme metrique des poids et mesures doit 6tre

bientot universellement adopte, ce qu'on est auto-

rise a croire, vu les recents incidents qui se sont pro-

duits a ce sujet dans divers pays, Ja confection de

nouveaux types metriques et I'installation d'une sorte

de contrdle europeen des poids et mesures, charge de

la preparation de modeles conformes au type primitif,

et du soin des verifications oper^es avec la plus grande

precision, cesseront dans un bref d^Iai de n'^tre que

Tobjet d'un pieux d6sir.»

Le second passage du memoire (p. 145), qui se

rapporte a la determination de la pesanteur specifique

d'un kilogramme de platine d'apres son poids absolu

Nouveaux Memoires de la Soeift* belr^tiqae des sciences

tureUes. Tome XXIIL 1869-
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volume, est conqu Ce chiifre

ete calcule d'apres le poids absolu de ce kilogramme

et d'apres son volume a O'^j.et se base d'ailleurs sur

la supposition que le kilogramme des archives de Pa-

ris represente exactemeut le poids absolu d'uu deci-

metre cube d'eau distillee a 4° C. A la fin de sou grand

et excellent ouvrage : «Travaux de la commission pour

fixer les mesures et les poids de I'Empire de Russie»,

Kupffer a compare les determinations du poids d'un

certain volume d'eau pure, operees dans divers pays.

Si nous reduisons ses donnees au poids d'un decimetre

cube d'eau distillee a 4° C. nous trouvons les resul-

tats suivants:

du poids absolu d'un decimetre cube d

distillee au maximum de sa density.

En supposant, comme nous Fayons

que toutes les donnees done nous disposons sup la pe

dit pi

santeur fique d d il

resulte du tableau ci-dessus que revaluation moyenne

de 1000084 milligrammes pour le poids d'un deci-

cube d'eau distillee a 4° C. comporte encoremetre

Pays. Observateurs.

Poids d'un decimetre
cube d'eau distillee a

4° C.

une erreur moyenne de 142 raillifframmes. Lesb

expose

dont mon m^moire mentionne plus haut (

,
ont demontif que, dans I'etat actuel de

,

il est possible de co

meme

France
Angleterre

Su&de
Autriche
Rassie

Lefevre-Gineau
Shuckburgh et Kater
Berzelias, Svanberg et Akermann
Stampfer
Knpffer

lOOOpOO Millig

1000480 »

1000296 »

999653 »

999989 »

science et de I'art technique, il est

parer deux poids d'un kilogramme e

ainsi que cela a et6 le cas, lorsque I'un est en platine

et I'autre en quartz, et que les experieuces ont et6

faites par deux personnes difFerentes,— avec une er-

moyenne de d

river • comme de long a

exactitude de
1

10 millionnieme
de la valeur totale, dans

Moyenne J 1000084 Millig.

D'apres cela, et si nous ajoutons une 6gale valeur

h toutes les donnees dont nous disposons, le poids d'un

decimetre cube d'eau pure serait superieur de 84 mil-
4

ligrammes a celui du kilogramme des Archives de Pa-

le resultat de la comparaison. Ainsi, au point ou nous

somraes parvenus, I'incertitude de notre connaissance

du poids absolu d'un decimetre cube d'eau distillee

est 1400 fois plus grande que I'erreur que nous com-

mettons dans la comparaison du poids de deux corps

ris. Cette difference n'a, il est vrai, aucune influence existants, il n'est pas possible de fixer

respondauts.

Je rechercherai d'abord si aide des mov

Sur la pesanteur specifiqae de notre kilogramme de

platine, dans les limites d'erreur mentionees; nean-

moins il nous parait desirable en principe qu'a I'aide

des moyens que nous fournit la science et Part tech-
^

nique, cette valeur si import-ante soit fixee a nouveau
d'nne maniere sure.

Les travaux de la commission Internationale; qui

se r^unira a Paris pour s'occuper de la question des

mesures metriques, seraient grandement facilites, si

les savants qui se sont adonn^s sp^cialement a I'etude

de cette question , vonlaient bien mettre k la disposi-

tion de la commission , k titre de travaux preparatoi-

res, soit en manuscrits, soit sous la forme de m^moires
imprimis, les resultats de leurs recherches et de leurs

experiences sur telle ou telle question que la commis-
sion sera appel^e % traiter.

plus exactemeut, dire avec la precision que
I'on peut atteindre de fait dans la simple comparaison
du poid^ de deux corps.

La seule methode que dans la pratique il soit pos-

sible de suivre exactemeut pour determiner le poids

absolu d'un volume d'eau donne methode, qui d

jusqu qui

de

*^

C'est dans ce but que je prends la liberty de sou-

tttre aujourd'hui a la.C!lasse une 6tude, se rattachant

dernier passage cM de mon roemoire, sur la d§-

consiste a mesurcr avec precision, d'apres I'unite

mesures usit^e pour les longueurs, un corps de forme
gedmetrique simple, une sphere ou un cylindre par
exemple et a evaluer ensuite, au moven d'une balance

d les poids adopt de
1

dans depoids qu'il subit lorsqu'on I

distillee. Je suppose pour I'effectuation de ces pesees

ice le corpsde proceder suivante. On pi

dans Pun des bassins de la balance, soi leq est
pendue a un l^ger fil de platine une espece de pince
plonge dans un vase

moyen d
d'eau distillee. An

tare placee dans Pautre bassin. la ba
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lance est mise en equilibre. Ensuite le corps est mis

dans la pince en question et plonge avec elle dans

I'eau distill^e, mais de maniere a ce que celle-ci at-

teigne dans le vase la meme hauteur qu'auparavant,

et que la meme longueur de fil soit immergee. L'e-

quilibre de la balance se retablit, sans toucher a la

tare placee dans le premier bassin, en mettant d'au-

tres poids dans le second bassin , au-dessus du corps

servant a I'operation. En consideraut, pendant I'ex-

p^rience, la temperature de I'air et celle de I'eau

comme constantes, nous obtenons, coranie resultat de

I'operation, les deux equations snivantes:

P
et par consequent aussi

f^t'Pt',

G ¥,, [w, 1

et si enfin nous representons le volume du corps a 0*

par V^ et le coefficient de dilatation cubique pour 1°C.

par q, nous avons aussi:

I. G nil q.f)w^Jl
I
t

!-+-«

W|, 1 -t-qi) 1
9t

1
^1

Pt
Mil

1
Pv

Mil I nU

JV/l

Wi

tit

nt,

Gil

= Tare,

It

9i
Tare,

dans lesquelles:

P represente le poids absolu du corps

M y> » »

Si, au moment de I'operation, la hauteur barom^-

trique est de h millimetres et I'humidite absolue de

//, et si nous designons la latitude du lieu d'observa-

tioD par 9 et son altitude au-dessns du niveau de la

mer en metres par^, nous avons, d'apres Regnault

et Kohlrausch:

/
(

0,001292753 (l — 0,0025935 .CO^ 29) (' — 0,60000^X^1 H) {h — O.rJIQih')

[ 760(1 + 0,003b65.f)
'

N }} » »

G » n »

L represente la pesanteur

du fil dc platine jusqu'i

la surface dc Teau

;

du fil de platine et de li

pince dans I'eau;

des poids de compeusa

tion dcla secondepesee

de I'air a f (rapportee ;

d'ou il resulte pour Paris p

I
0,001293187 (h — 0,37792 h')

t 760 (I -- 0,003665 . *)

de C

Pt » » »

m
t

9t

»

»

»

du corps a t^ C. (rappor

Ue a celle de I'eau i

,

4^0.);

» du fil de platine id, id.

Si dans I'equation I nous mettons les valours trou-

es dans les diverses op6rations, nous obtenons ainsi

poids absolu des poids de compensation exprime

vrais grammes. Les termes de I'equation, a droite,

i se trouvent entre parentheses, representent, comme

est aise de le voir, la reduction des pesees au vide,

lesquelles, pour 0, deviennent toutes deux egales

»

tv
t'

ny

n

n

}}

n

» des poids de c

tion id, id.;

» de I'eau id. id

» de la nince id.

U resulte de ces deux equati

Pt> Pt

a I'unite, Ainsi, pour apprecier I'influence des diver-

ses erreurs commises sur le resultat final, c'est-a-dire

sur la valeur de G, nous n'avons qu'a diflferentier la

formule, I d'apres les donnees variables. Si nous ad-

aui ne different que tres pen de
^

mettons les termes

gaux

dV dG dG
1

I

ou, comme -^ est une valeur minime dont Ic carre
St

dw
t

dGj
t

dt dG 1
dl

t

9t

Voi9t-^y

peut etre neglig

G P t

\

I
t

Pti Pt
1

En admettant 1 kilogramme comme le poids de i de-

cimetre cube d'eau distillee a 4° C, et en exprimant

P et 6^ en grammes, et le volume Fde P en centime-

tres cubes, nous avons pour if degres:

Supposons G 1000 grammes et dG 0,0001

gramme, alors F^ est egal k 1000 centimetres cubes.

Si le corps est en laiton, q peut etre represent^ par

0,000056346. Admettant que la temperature f de

I'eaa soit de 1 7?5 C. et que le poids de compensation

G soit eo fristal de roche, done g^ %al h 2,65. Lors-

qu'enfin la hauteur baroraetrique h est 6gale k 760"'",

rJ
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rhumidite absoluc 7i a 10

alors

que Ton est a Pari

L est representee par 0,001209

donnent pour d

Ces valeurs

des diverses

donnees pondants de milli-

gramme dans le resultat final

dt'

dg.

dl
t

-0,0001 ceutimetrcs cubes,

0,0000001

0°0017 C. ,

0,00000000571

0,000581 .

0,000000160.

II nous reste a voir dans quel degre ces limites d'er-

reur peuvent en realite ^tre maintenues.

Si pour simplifier nous posous:

et

0,001293187

760

0,37792

0,003665

0,000001701562

B

A,

OL
)

nous avons:

I
t

A.
h B h'

1 at

d*ou resulte:

dA dl
1 a.e

th Bh'^
dh dl

1 at

t A

dB dl
1 a.t

dd

t Ah' >
dh' dl

1 at

' AB

A{h — Bh')tK-n
dt dl

(1 at):

t Aih Bh')a

Si dans ces expressions nous introduisons les valeurs

en chiffres mentionneos plus haut, nous avons:

dh OjlOO"""", dh' 0,266""", dt

dA
0?039,

0,000000000226, dB 0,0100,

(?a t 0,00000808.

Les valeurs h, h' ait peuvent ^tre determinees fa-

cilement avec I'exactitude corresporidante aux limites

d'erreur ci-dessus indiqu^es, et il est indubitable que

les valeurs, representant les quantites constantes A
By et ex, ne comportent pas d'erreurs superieures a

oil r/^ represcute la pesanteur specifiquc i 0° rappor-

tee a I'eau a 4° C, et 6 le cocfticient de dilatation

cubique du cristal do roclic. De la r^sultc:

df

dt

^?^,(1

%,

l.t)

(\-t-l.t)

dh
t *ffo

Introduisons les valeurs en chiffres citees plus haut

et supposons h= 0,00003255, nous trotivons que :

et

dt

dh

:0,000581,

6?7,

0,0000126

Comme ces limites d'erreur peuvent dussi dans les ex-

periences etre ohservees factlement, la pesanteur speci-

fiqiie du poids compensateur sera egalement determinee

avec une exactitude correspondante a la limite d'erreur

d^^j==t 0,000581. *
Ainsi, tandis que la reduction des pesees au vide

n'empeclie uullement d'atteindre I'exactitude desiree

dans la solution de notre probleme, il sera par centre

a pen pres impossible de determiner avec la certitude

voulue les trois valeurs w^', t' et g en relation avec le

pesage du corps dans I'eau. Pour ce qui concerue d'aUord

Terreur dt'

deg de

0°0017 G. dans la determination du

ature du corps immerge dans I'eau,

(des explications sur dq se rattacheront plus loin a la

question de la mesure de ce corps), il ne serait peut-

etre pas impossible de trouver les moyens thermome-
triques d'apprecier rigoureusemeht 0°001; niais pour

determiner avec la meme precision la temperature

exacte d'un corps immerge dans I'eau au moyen d'un

besoin d

stance de temperature qu probable

que Texigent les resultats precedent

Ainsi la limite d^erreur^ dL 000000160
indiquSe pour la determination de la vcdeur L pent

toujo^urs etre observee dans les experiences.

La pesanteur specifique g^ du poids compensateur

de quartz a f est:

d'atteindre meme par des dispositions toutes specia-

les. La temperature de I'eau, que nous avons supposee

egale a f, doit etre connue encore plus exactement,

pour ce qni a rapport a Tinfluence qu'elle exerce sui"

de zty. Nous trouvons qu'a la tempe-

0.0000001 dansde 17°5 un tort de dw

de

g
9o

t 1 b.P

pesanteur specifique de I'eau correspond a un ecart

000565 du degre de temperature. Mais, m^me
abstraction faite de I'inexactitude dans la determi-
nation du d€gr6 de temperature, la limite d'erreur

0,000000 dans appreciation de la valeur
t
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surpasse beaucoup notre connj

dilatation de Teau. A Tappui de cette opinion je

produis ici le tableau suivant,

mlmoire deja cite. -

de

t!r6 du de

0,0000001,
o

Dans son expose des travaux relatifs a la confec-

tion du nouveau prototype de la livre anglaise*) Mil-

ler a rassemble et discute avec beaucoup de circon-

spection les donnees fournies par les observations an-

t^rieures sur la dilatation de I'eau, et a etabli, pour sions determiner avec certitude lepoids cVun decimetre

la determination du volume d'eau a une temperature cwJe d'eaii a 4"" C, a % de milligrammes jpres. Ver-

quelalimite d'erreur toleree ^Qdw^'

et que meme
,
pour une temperature de 8"^, elle est

encore 10 fois plus grande que celle-ci.

Far consequent
J
si dans les pesees nous vouloyiSj pour

plus de fadlite, nous en tenir a la temperature de 17^,5 C,
+

ni noire connaissance actuelle de la dilatation de I'eau,

ni Vestimation de la temperature de Veau et du corps

immerge ne seronf assez precises pour que nous puis-

quelconque, une formule dont les resultats se rappor-

tent exactement a la moyenne qui ressort des donnees

de Despretz, de Pierre et de Kopp. Le tableau ci-

apres indique les volumes d'eau calcules d'apres cette

formule — en prenant le volume d'eau au maximum

de la densite, e'est-a-dire k 3,94° C, corame etant

Ver-

^gal a 1
J

et compares avec la moyenne des deux

determinations les plus recentes de la dilatation de

I'eau, faites par G. Hagen*) et Matthiessen'*).

reur sera au contraire environ 100 fois plus grande.

Meme en ahandonnant la temperature commode de 17^.5

et en descendant d <S^, p. ex.— ce qui du resfe entrai-

nerait indubitablement d^autres inconvenients

reur serait encore cependant 10 fois plus grande.
i

II resulte de ce qui pr4c6de que I'erreur toleree

pour la determination du volume du corps en ques-

tion est:

dV. 0,1 millimetre cube.

Temperature,

Centigrades.

4'

5

6

7

8
9

10

11

12f

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

Volume de i'eau dislillee.

d'apies la formula

de Miller.

1,000000

1,000008

1,000031

1,000069

1,000121

1,000186

1,000265

1,000357

1,000460

1,000581

1,000712

1,000854

1,001009

1,001175

1,001352

1,001540

1,001739

1,001948

1,002167

1,002396

1,002634

1,002882

d'apies Hagen et

Matthjessen.

1 ,000000

1,000008

1 ,000030

1 ,000069

"1,000122

1,000189

1,000270

1,000364

1,000471

1 ,000592

1 ,000725

1,000870

1,001027

1,001195

1,001375

1,001566

1,001767

1,001978

1,002200

1,002431

1,002671

1,002921

Difference.

0,000000

0,000000

0,000001

0,000000

0,000001

0,000003

0,000005

0,000007

0,000011

0,000011

0,0000 1

3

0,000016

0,000018

0,000020

0,000023

0,000026

0,000028

0,000030

0,000033

0,000035

0,000037

0,000039.

Nous avons admis que V^ etait egal a 1 litre, et nous

supposons de plus que le corps a la forme d'une sphere;

dans ce cas nous avons, en repr^sentant par D le dia-

metre de la sphere*.

K •It

6 ^0 1000000 millimetres cubes

d'oii resulte, en cbiffres a

D 124,1 millimetres.

On Yoit d'apres ce tableau que, si nous prenons la
I

moitie des differences indiquees a la derniere colonne

comme la mesure de I'incertitude encore existante

dans connaissance de la dilatation de 1 cette

incertitude est, a 17°5, encore 110 fois plus grande

1) Philosopliical Transaction f. 1856. Part. 3, p. 791.

2) Abhandlangen der Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1855

3) Poggendorff'a Annalen. Vol. 128, p. 512.

Tome XV.

La determination du volume de la sphere est ramenee

ainsi h la mesure du diametre de celle-ci, et I'erreur

de cette derniere estimation ddit etre evaluee d'apres

Fequation

:

•^ -

dD dV 2

T.Do^

En y substituant les valeurs en chiffres, on a:

0,00000521 millimetres.dD

S'il s'agissait d'un cylindre dont le diam&tre 6gale-

rait la hauteur, les quantites qui s'y rapportent se-

6es par

V.
4

1000000 millimetres cubes,

•par consequent:

^ H 108,4 millimetres

et

^A dK 2

&TzSi

dH dV,
4t

«A*

5
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ou bien:

clH

0700000542

0,00001084.

Les travaux a I'expose desquels est destin^ mon

memoire cite plas haut, demoutrent que, par un petit

Dombre de mesnrages, 11 est possible actuellement de

comparer des regies de 1 metre de longueur,—memo
r

si I'uDe d'entre elles est une mesure a bout et I'autre

une mesure a trait — avec une erreur moyenne de

a ^ih aJI"!

et: 2 3."

/1

«o ntzMo

h'^O

Prenous, pour simplifier, t, = et a^j= et nous

auroos aussi:

a 3.
«2 nt^Dn

*2.2>o
J

d'oii resulte:

rtO'^OOOl seulement. Mais je ne sache pas que ce

degre .d'e^actitude ait ete depasse jusqu'a present,

et, malgre que les dimensions du corps qui nous oc-

cupe soient a peu pres 10 fois plus faibles, il ne se-

rait guere possible de les rapporter au nouvel 6taIon
r

metrique avec un ecart plus petit que ± O^^OOOOS.

Ainsi dans la determination du volume du corps dont

il Skagit
, on ne pourrait egalement guere eviter une er-

reur 10 fois plus grande que telle a tolerer d^apres

noire calcul.

da2

#,.Do

8

dn ck-'k

dta
L

En y substituaut les valours en chiffres, et supposant

t2
20° et 03=0,002, nous aurons:

da

dn

dt2

0700000473,

0,00000000190,

0?047.

L'evaluation de la difference de longueur a^ a t2

Occupons-nous enfin encore de la determination du degres doit done s'operer avec la meme exactitude que

coefficient de dilatation cubique du corps: q, pour le-

quel nous avons trouve I'erreur toleree de:

(?g=db 0,00000000571.

A mon avis , la seule methode qui dans ce probleme

puisse conduire a la solution desiree, c'est de mesu-

rer les dimensions du corps (diametre de la sphere

celle de D^, pour le reste la determination du coeffi-

cient cubique de dilatation q est rapportee k celle du

coefficient lineaire correspondant de la regie normale.

Si cette grandeur doit etre determinee au prix de la

limite d'erreui* de rfc 0,000000001 9 au moyen de

deux operations de mesurage des longueurs absolues

ou bauteur et diametre du cylindre) a deux tempe- 1
^^ ^^ P^'^^^ ^^ ^^ '"^^^^ ^0 ^ ^eux temperatures difife-

ratures differentes <, et f^, presentant un 6cart d'envi-
rentes f^ et f,, on trouvera les limites d'erreur cor-I?

ron 20 , au moyen d'une regie dont le coefficient li-

neaire de dilatation n soit connu avec une certitude

suffisante. Comme r^sultat de ces deux operations,

nous aurons les equations:

a

3

9
M.3

nil)

nt^

respondantes dans les mesurages necessaires h cet

effet en differentiant I'equation

:

n
M

t M
t

I

b

•il/o {«, h)
M^{t hV

aij

a2}

dans lesquelles "M^ repr^sente la longueur de la partie

correspondaiite de la regie a 0° exprim^e en vrais

millimetres, a^ et a^ ies petites differences, appreci^es

a I'aide de micrometres, existant entre le diametre de

la sphere et la partie M^ de la regie aux temperatures

de f| et fa-

Si nous combinons ces deux equations avec I'equa-

tion analogue:
I) M, a

0'

nous aurons pour les grandeurs cherchees

dans laquelle h represente la difference de long

mesuree moyennant le micrometre aux deux temi

differentes. D

dh dn .M {i

dt2 dti

0V2

dn

ti),

M^{t hf
h

Supposant t% 20? M 124mm et5
nous aurons

0"™038,

dl 0"^00000471

dt2 dt^ 0?00248.

Nous voyons ainsi que la determination du coefficient

cubique de dilatation du corps en question prescnte les

memes difficultes que celle de son volume a (?% et m'ici
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pour la nouvelle unite, il est cependant desirable — vu

rimportance qu'ont en pratique, dans le systeme me-
trique, les rapports de cette unite avec celle des Ion-

gueurSj— que le nouvel Malon du kilogramme se rap-

proche autant que possible de cette definition theo-

rique. Mais pour cela, la confection d'une simple co-

du kilogra des de Paris

aussi le resultat compoiiera une erreur 10 fois plus

grande que celle que nous avons calcuU.

Dans tout ce qui precede nous avons suppose que

la sphere (ou le cylindre) soit d'une forme geom^-

trique parfaite et pr^sente partout la meme dilatation

lineaire. Comme dans la realite ce ne sera pas rigou-

reusement le cas, Ton devra mesurer non seulement

nn diametre a deyx temperatures differentes, mais en

mesurer un aussi grand nombre qu'on pourra le faire,

afin que la moyenne soit autant que possible indepen-

dante des differences eventuelles.

En resumant nos rechercbes il en ressort que, dans

I'etat actuel de la science et de Tart technique, la de-

termination du poids absolu d'un decimetre cube d'eau

^ 4° C. a y„ de milligramme pres (ou a 0,0000001

de la valeur totale) n'est point possible, mais qu'une

limite d'erreur environ 10 fois plus considerable peut

6tre obtenue, moyennant des operations de mesurages

nombreuses et minutieuses. Si done nous pouvous

6tablir ainsi, qu'a 1 milligramme pres, le vrai kilo-

gramme conforme a sa definition , nous atteindrons 1 tation de Veau serait diminu^e, mais, d'un autre c6te,

ne suffit pas; il parait souhaitable au contraire que,

conformement a sa definition, le kilogramme soit nou-

vellement derive du metre, parce que nous pouvons

compter avec certitude que ce probleme difficile sera

faisante qu

d'une maniere beaucoup pi

3. Quant a la proposition qui a ^te faite de divers

:es, d'abandonner, dans la question qui nous occupe

la temperature norm de C. pour I'eau et d

choisir une autre plus ^lev^^e, elle ne pourrait pas,

de ofirir des

ages considerables. II est vrai d'un cote, que par I

influene de notre connaissance incertaine de la dila

pourtant, en comparaison avec I'etat actuel, une exacti-

tude 100 fois plus grande dans la determination de

cette grandeur si importante dans la pratique. En
meme temps les appareils et instruments necessaires

a ce travail pourront servir, — si Ton pese le corps
u

en question dans de Teau a des degres differents de

temperature, — a nous faire connaitre avec plus d'ex-

actitude la dilatation de I'eau, surlaquelle, comme nous

I'avons vu, nous ne possedons encore que des notions

trop peu certaines.

Pour ce qui concerne les travaux de la commission
r

Internationale relatifs k I'unite des poids, le kilo-

gramme, les resultats obtenus fournissent les donnees

suivantes:

1. L'unite des poids (tout comme I'unite de mesure

^es longueurs) doit etre absolument determinee par

son representant materiel, le kilogramme prototype,

et non par son rapport theorique a I'unite de mesure

c'est au maximum de densite que le cbangement de

volume de I'eau est le moindre, et, comme nous I'avons

d^ja dit plus haut, en eonstituant le nouveau kilo-

gramme, on aura la meilleure occasion possible de d6-

terminer la dilatation de I'eau, avec toute la precision

qu'exige cette importante question.

V:

des longueurs, c'est-a-dire par le poids d'un certain

volume d'eau, par la raison que Ton peut comparer

deux kilogrammes entre eux avec beaucoup plus de-

precision que Ton ne peut en determiner le poids

d'apres la definition theorique.

2. Comme, d'apres ce qui precede, il pourrait pa-

raitre indifferent que Ton choisisse tel ou tel poids

Sur la xnethode de distinguer les maxiina et les

minima des integrales deflnies multiples. Par
M. G. Sabinine, professeur a l*Urdverslt8

d*Odessa. (Lu le 17 juin 1869.)
H

1. Pour distinguer les waiciwia et les minima d'une

integrale definie multiple, que nous designerons par F,

on a, comme Ton sait, h. discuter la variation seconde

S^F. Le moyen de le faire est indique dans le m^moire

de M.Clebsch: «t}ber die zweite Variation vielfacher

Integrale » [Journal de Crelle T. 56, p. 122). En 6ten-

dant le th^oreme de Jacobi ') k une integrate multiple,

M. Clebsch dans sa m^thode de reduction, qu'il fait

subir k la variation h^'V, emploie des proc^d^s qui

decoulent des principes de la methode deLegendre*).

1) Journal de Crelle T. 17. Zur VaroHomrechnurtg und Diffe-

renHcMeithwngen,
zuazu^re de disticgaer les maxima

5*
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Mais il nous semble qn'on n'a pas besoin de rec

h ces principes, et nous proposons un moyen, qui

parait plus convenable, poor la reduction de la varia-

tion 8^F; ce moyen est fonde sur une substitution di-

recte de certaines expressions algebriques lineaires

de quantites arbitraires a la place des variations tron-

9 I
0,9S

, . . . <p^ (^)

Les variations troaquees o,, «j,...«^ et leurs d6ri-

<2u

"qu^e
2 ., que subissent les fonctions qui

sigue de I'integrale multiple.

Dans notre discussion de la variation S^Fnous adop-

rons le m^me degre de g§n6ralit^, qui est admis dans

m^moire cit6 plus baut de M. C I eb s c h, ainsi que dans

s travaux de la plupart des geometres qui ont traite

variation seconde d'une int^grale simple, et nous

vees partielles ^, qui sont en m^me temps les varia-

tions des derivees partielles jp,,., doivent satisfaire aux

Equations
89, 0,892

0, . . .8<pj^= 0, (3)

dont la forme generate est

5 ^<9k 2 2 ^^ — {0*) .(4)

supposerons, de meme que geometres, que 4es

limites de I'integrale multiple sont donnees et res

invariables ; ce qui revient a supposer que les variat;

tronqu^es o,, o„...... sont nulles aux limites des

U& Cette pas d'influence sur

I'expression, h la quelle doit ^tre reduite la partie non

integrable de la variation 8^F.

§ 2. Nous exposerons maintenant les preliminaires,

qu'il est n6cessaire de connaitre pour la solution de

la question qui nous occupe.

La question proposee du maximum ou du mini

mum relatif peut etre ram^n^e, comme I'on sait, k h

question du maximum ou do minimum absolu de cett^

5gi

F ybdXj dx^. , , dx

V IV ^k\9k\

dans laquelle

(5)

les \ representant des fonctions inconnues de Xi, a^,

. . . fl/^, qu'il faut determiner, ainsi que les fonctions

2/,, au moyen des Equations (2) et d'autres Equations,

qui dSrivent de la condition 8F 0.

Les limites de I'integrale F^tant supposees inva-

riables, la variation 8F ne sera autre chose que I'in-

Soit propose de trouver le maximum ou le minimim ^^grale de la differentielle de F, due aux accroisse-

de I'integrale multiple

W==/wdx^ dx^ • • dx (1)

17

ments o,, Oj. . . o, des i/<, Vi* . .y^ et aux accrois-

sements
^J,

/. . ^ des i?,^„ 1^,,. . . p,,. Nous pou-

--*

prise par rapport aux variables ind^pendantes x
x^,..>Xfj dont les valeurs extremes ou les limites des

integrations successives sont donnees ; la fonction w?,

qui se trouve sous le signe/ coutenant explicitement:

les variables independantes a?,, x^,...x^j des fonctions

inconnues y^, y^j.-.y, de ces variables et les derivees

partielles du premier ordre de ces fonctions par rap-

port a x^^ x^^,..x^. Ces derivees seront designees dans I
o«

vons done representer cette variation 8Fpar
4

8V=/Q^dXi ,dXi... dx. (6)

en posant pour abreger

N.

et

dv

ST' P.,
dv

dPsA

o
I

2.Jf.o. 5 V p <^^j>

(7)

suite par

Pl,0 Pifi^ • ' 'Pi,i' ' ' 'P,^i1 Ps,2i « » Ps,i

2

et en general

Ps,i
^3)
dxf

Nous admettrons encore que les fonctions ^,,«^j,...y,

sont li^es a leurs derivees partielles |?, ,. et aux variables

independantes x^ par les Equations

i
M

Nous aurons done

^i^) ». • (8)

W jl^A'~^m^^,...d.,

/r^. {^.
(9)

minima dans le calcul des Tariation3. Meraoires de FAcad^mie des I
seCOnd ordre

sdenc€3 de Paris (1786 p. 7).

3) • 6taat un des nombres 1, 2
1, 2...,. '

En egalant a zero le second terme de cette expression,
on obtient les equations anx derivees partielles du

. . . i, et s un des nombres 4) signe 2, designant

et Sj aux indices 1

,
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N
I

. .iV. 2*^- • • (10)

auxquelles il faut adjoindre les equations (2). Ces

equations (10) et (2) serviront a determiner les fonc-

tions inconnues y^ et \. Les valeurs generales des

2/, et Xjj obtenues par I'integration des Equations (10)

et (2) contiendront des fonctions arbitraires a,, aa. .

.

La partie integrable de SF, savoir
t

se reduira au moyen de transformations connues h une

int§grale de I'ordre i laquelle, 6tant 6galee a

zero, donnera des Equations de conditions relatives

aux limites de rint^grale F, qui serviront a deter-

miner les fonctions arbitraires aj, a^. . . . Mais nous

n'avons guere besoin de ces Equations pour !a trans-

formation que nous nous proposons de faire dans la

variation seconde S^F.

Cette variation, en vertu de la formule (C), se r6-

duit a
2aT filodx^ . . . dx^

ou

O
2

2 (20

1

s dt/s s

Or on peut mettre cette derniere expression sous la

forme
d

Q% 2.2.
dxi

d

2*

par consequent

52F /[^A
d fdQi
\dp
— 1

dzf
Idx^ . dXf

-*-/i2,i
rdQ

I

rfy,
2.

dOi

!Wi)]
„,i <j.. .da;..

ou sous le signey^il faut substituer a Q^ son expres-

sion (7). La sommation relative h chacun des in-

dices s et i devant ^tre faite deux fois, nous rempla-

cerons d'abord dans la formule (7) les indices s et i

respectivement par q et j et nous porterons ensuite

cette expression dans (11), sans cbanger les indices

nous obtiendrons ainsi la formule

ST /{2,2,2,
d^i

dxf
f

. dx^

/{2.2,2,
s

~dx^
dxi...dx^

+y]2,2,L
rdN,

dj/r °
2 ^^ ^

idpo^i d<Ci
2,

d ^^.Jt*
.,)i^s

(12)

dxi

2.K^i5^)
d:Cj-

I

. diCj..

3Pour obtenir une expression de S^F qui puisse ser-

vir k la distinction du maximum ou minimum de Tin-

t^grale F, nous transform erons I'expression (12), en

substituant aux variations tronqu^es o, des fonctions

lin^aires dc nouvelles variables, dont les coefficients

se d6terminent de la maniere suivante:

D6signant par a^ une constante indeterminee, qui

n'cntre dans les expressions gen^ales des y efk que

par suite de I'integration des equations (10) et (2),

et qui peut se trouver ou dans les fonctions arbitraires

a,, Oa. . ., ou ind^pendamment, formons les expres-

sions

L
i,<

L dVi
1,n

(13)

L
*,i

L
s,n

2h dy.

« n^da^^'

dans lesquelles 6,,,. . . ft. ,. ..£,,... h sont des

J

dans les

(2) et les

constantes indeterminees, qui n'eutrent,

fonctions y et \ ni dans les Equations (10

equations aux limites.

La somme -2, s'etendant aux constantes a. et «

designant tous les nombres entiers depuis 1 jusqu'a s.

Nous representerons encore ces memes valeurs par

L
i,<

2& ^
« \,edag

L
n^

23 rf^i

.
*^v,e da^

'

*

iU)

L
o,t

2 ft

dy
« «,ed:a,'*

• /v
c,^ ^e^,tf^^ • * •

secondes sommations. Observant en cHangeant les indices s et t? respectivement on a

que etv.

d2^, dPs.i dP

^P»,i
"^ r

<Jt»

et

Les valeurs generales des y consider^es comma

5 . dPgj dpQj 2 ^^ ^^°'*

fdpSA

fonctions des a^, ^tant ind^pendantes, et les constantes

b ,k ,...parfaitement arbitraires, on peut toujours

attrrbuer k ces dernieres des valeurs, pour lesquelles
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le determinant D des s quantites (13) ne sera pas

egal a zero. Cela pose, formons encore s.h expres-

sions:

A., = 2 6
dXi

e^i,eda,^'
* A

e S«
2 6

d\i

e n,e daJ * •

e

(15)

A
*,»

2 6^ A
i,n

2 6
d\k

e n,e da^'

qui nous seront utiles dans la suite.

En prenant les derivees de quelques-unes des equa-

tions (10) et (2) par rapport aux constautes fl^, mul-

tipliant ensuite ces derivees par les constantes 6

et faisant la somme des produits, nous obtiendrons

des equations diff^rentielles lineaires par rapport aux

expressions (13) et (15), de la forme

r

ou les variables L doivent etre consid^rees comrae

fo notions arbitraires des rrV, i^a- . -t,-.

Avant de faire la substitution de ces expressions

des o^ dans celle de SF, nous d^montrcrons deux 6ga-

lites qui nous seront necessaires dans la transforma-

tion de 8^F, que nous avons en vu. La premiere de

ces egalites est&

m.n

I -

2,P r.
a.'i

2,

di^^i^La,v

« -^ dNg dLc V

dxi

m)
ou

r
n.v 2, [2 ^- L^ ^

•s?

I

2 di^^.i2 "t^'^ L 5- ^^''' A
(23)

C5 ^ 3^- dry J *.n

et la seconde

dcci (16)

^ ^C^"-/^-^']

2 2 2.
V * *

(IP •

<?x^-

dxi I
2 22Ln V J! *

-K-

t t [2

fl.v

5- -5- <29* di(j.v
*^i^ -J

—- —
-J

—

— 0....(I7)
df

2.
" [^' '-^^

k
dxt (24)

OU de la forme

L
s,n

2 ^ A 2.-2
dNo dLs,n

dPs,i dx„

2
4 [2

^-Pa,t

rfy.
5'X

s,n
2 '^^o..-

2„2.2,f„^-|j2,(2,^A,JX,,

A*,„]

rfor,-
(«8)

2,

d [2, 2,^'^1

2 2 2 ^^ ^^*'«
(i9)

d'oft doit conclure que les valeurs des L

Pour demontrer la formule (22), multiplions d'abord

Tequation (16) par X,„ et I'equation (18) par L^^,
faisons ensuite la somme des premiers produits par
rapport a I'indice s, et la somme des seconds pro-
duits par rapport a c, soustrayons enfin la premiere
de ces sommes de seconde: tout fait, nous
aurons

^o^s-d^J^c:,h,n 2 2 ^^^ A T

(19), analog

des Equations (16) et (17) on

5 a celles dont les inteffrales

connues par le theoreme de Jacobi (Journal deCrelle

T. 17). Le determinant D des expressions (13) n'etan

pas egal a z§ro, on peut exprimer les s Tariationi

tronqu^es o^ en fonctions d*autant de variables inde

j^ndantes ^^, en

coefficients de ces variables, savoir

'S,..:2..:2,
dN,, dL

a s dPs,i <i^»

-^*^A iki h.^^s,n

bUL
o,v s <^dy^ s,n^G,'^

^i\^.
.> dxi L^«

2.2 2 -^ ^^ L
s,n

dPc,t

<^y«
L

s,n

prenant les expressions (13) pour

^f^^ ^^s.

2 ^A

2,^A
(29) O WJnJ

2 2,- ?&i<^
Q
a V (3,V V (21) Si I'on ajoute ce dernier resultat a I'identlte
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2^2,2^^ ^'idys s,n

dLo,v

* * ~SXi~ *,n "3^

2..2;25»^^
<^-Po,t <2-ts,n ^-^a,v

s a djigj d^j dx^

-^* ^s ^k SXj^ A*,v -^0^7

2 2 2 ^^*£n ^^J,t 7\

II est evident que

T
*,»

2 / ^^s,n T
OJ dx

J
X.L^ (28)V V da;7

» dx
(ZP,

2.2 S^(2 ^*'*
t?yf * L

o,v
2rnk

A
*,v

2 2/"l^'S£^)

2 2-Si^^^<^'4

et les equations (20) et (21) donnent

dD dl)

tn \"^% et i

par consequent
dD

prend en consideration les equations (17) <

T s

G,t

did

dxf
2 2 ^££^^£s^G)

(19), on trouvera I'^galit^

Nous d^montrerons mai T
<?(i)

Si apres Equation par

faJsons les soramations, par rapport aux indices

I

k

6,J

6

dx
2.:e

J
jr V

dD (29)

Au moyen de ces formules, I'^quation (26) pent

^tre raise sous la forme

'.^s^i
rC

dXf

n^M^f^s.rMn

2 2 S ^

^k dX^ -^*,v

dt.

2
i dxi

(25)

2 2 ^^»'*T (30)

ou

^9.2 ^"''ff.'T •

.[2,(2,^A,pX,^J.

Les expressions (20) des o^ etant substitutes dans

Equation (3), il en resulte

2 2^r^
d9nL dP df

(30

3. Revenons maintenant i la transformation de

la variation hW.

Si nous ajoutons ^ la troisierae integrale de Tex-

pression (1 2) I'int^grale de I'equation (24), nous aurons

a-F A B
n

Ce qui devient, en vertu de I'equation (17)

2 2 2 i^L ?n
(26)

(32)
ou

A 2,2, 2,lot <t=^"."
dorI

CvX, • • * (XXj

Si apres avoir multiplie cette derniere equation par

\^t^ nous faisons les sommations par rapport aux

indices Ic et v, nous aurons

OU, rempla^ant respectivement s, w, v, par a, v, ti,

2.2 2^ ^^[2 (2^^H. )i 1

Cette Equation, jointe a I'equation (25), donne I'ega-

lit6(24).

Nous introduirons encore dans le calcul les ex-

pressions:

V 2 L dt dt

n s n dxf 0^

que Ton obtiendra en remplagant, dans les expressions

(20) et (21) des o,, o^, les variables f^, /, par leurs

dt, dt

/{2,2,2, dx^
jdx^. .dx. (33)

,,(')

*jO dy^ ^o,vS

dl^L
2 \ 02/

<J,V *v <2

< dx| 2, dxi

(34)

tfjf,

;2v2*4,»Mnpi-^ -^A.v <h dk* *,'
2.1!!il!^]

(ir,-

dt

2»2v 2|*n a^. Pa '
^*^^M

*?^a,#

(35)

A» J ia.v

2.2 2 t ^^- [2, (2

d^rivees respectives ^, -^ B Jll^^ .... M^^ *...•*• « • (31)
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Les reductions, qu'on peut faire dans 8^F, repo-

sent snr I'egalite

h c e (37)

ou ^ ?

dt.

C 2 2 2 2 2.
H "i S I

"'"^^^^"'i?''''"'"'
dxi

dP dt dtn

9

2 2 2 2 2.2/—^X ^Z
. . .-(38)

(39)

d
^^''*

^i^J-d^^s,n-^o,'*dxj
dt

2,2,^?yL
d
r^'^d^y)

dx^ (42)

2,2, 3x^
2..2.-^^i^L...Si (13)

^ dPs,j ~^j 0,^ tix<

n^Vt^ndar n,v' (40)

Si, dans la formule (41), nous remplagons I'expres-

sion (42) qui s*y trouve par (43), nous obtiendrons

>

I
r„^^ etant le second membre de I'equatiori (23). Pour

etablir la formule (37), observons que

T T t
^'^^ d (io,v*v) d^$

f dxf dPs.i

d
{d_P.,i

2.i \ ^ L
a

d

dxi f SJi

dXj

r

dS.

VvF"^dl/, c,^
2 -^ ^-^q.v

1 ^iJa,! of^if

2..

3^

2*

dy,
L

(I,V

V

^ dN^ dLa^

2. ^»

2.-&.{(^i 2 "̂P,,, di
*,

J dp^ dxj
5 L

c,v

i:
a,v

2
^

tf

2
i

^Pm

3S|
V ^^5 J J ^
2 2 •

^/*'^ L ^-^^si^

Multipliant maintenant cette derniere expression

par ^^, faisant ensuite les sommations relatives aux

indices s, a-, «, v, et remplagant

- d

^i

2,2,
'^P..!

d

L V"^«'^ (far, j

darj

j,n rfx^

et en vertu de

dFs,i dp
OjJ

^Ps.i

nous aurons

d

Z^2j
lixi

L T ^

d

2,2,

2,2,i^L,„
i X

par

2,
'dp^j s,n-^ayndXjJ

^^
dtf^ dt,f

* •' dPaj *5" Oj'fdxidx/

nous trouverons

dar<

fllxj
Ir

c
2..2 dP...

d

L
(^5,V

h I. 2 :l L 1 1 i^^ d^ ^cv

* ^ dpaj *5« do?

2 2 -^ '^^''•^

* diJj^i
"357" 2.-

mJ-^Lo.v

2 ^'\

dxi

2,
do;,

C e

^3x^

Or le coefficient de L^^JJ^ etant nul en vertu de

^PiT

2,2,

2 2 '^^''»* fen/ ^ cueiucitjiii ue i^,^„f„p, eiant nm e

i ^
'Sp^j,~Mr^<s;» dxj Fequation (16), il en resulte I'egalite (37).

dxi
2.2i^fe!»L

/*

dL
* J WT^i o,vdar/

t

Or, les indices i et j etant les memes, on a
J

I y

par consequent

II nous reste maintenant a faire des reductions

dans I'expression (40) de p. Nous introduirons dans
ce but §1 la place des r'^^, (23) la fonction

B
• «V
n,»

1^

J {J «,v ^

oil J designe le nombre total des variables x^.

En egard a r^galite(22),il est evident que la somme
,^'
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3es derivees de R^"^ par rapport aux x^ sera egale a
KjV

r
%

w,v
(23) c.-^-d.

* •

r
dJ?*^

«,v

«,v ^/ "dXy '
(45)

par cette raison rexpression (40) de p se r^duit a

2
h'V A G E F G (54)

Remplagant dans Tintegrale (50) la valeur de L^^-^.

^— *v "al^j
"^^s pouvons mettre cette int^gralepar

sous la forme

P 2 2.2v2J
At

d

n "i J t ndx, dx
3

et, rempla^ant les indices i et j respectivement par j
et i, on pent mettre cette expression sous la forme

G= /12 2.2 2 2

.

J \ n t $ I

^ t^/S^.^^ *v^.ny
jdx^.dXf

/|2,2^2. ^^^o^iJ!:!!— J dx.dx.. . . dx.

(55)

P 2 2 2.2.

din ^^ pi^^

da?,' dory njV

II est facile de voir que

« dxfdx

2„2 2,2J„-j^i^^''* 0.

En effet', si nous designons par 2^. la sommatation

relative seuleraent aux combinaisons binaires des in-

dices i,j, dans lesquelles ces indices occupent les

memes rangs, nous aurons

Nous voyons que les secondes integrales des ex-

pressions (33) A et (55) G disparaissent; d'ailleurs, si

dans la premiere integrale de ^(33) nous substituons

la somme 'E^L^^t^ h, «^ et si nous ajoutons le r^sultat

h, la premiere integrale de C(55) et \ la troisieme de

^(33), nous aurons

A C /{2,2,2/J^^}^^,...rfa.,..(56)

ou

«.v dy <3,V
2 d^s,i A

d-^t2 2 2,2J„ ;f-^ 22
* v,e dap

^<*P<S.j ^J
(5T)

d2#.
4

^n2v2,-/«^;^.-^n,v
#*

n '^v '^^jt *^n ilx^dx^ ""n,v

'

u
» •

^J.

or le second membre de cette egalit6 est 6gal a z6ro',

Or, en vertu de Thypotbese que les variations tron-

quees o^ sont nulles aux limites de rint^grale 7, la

formule (54) deviendra

parce que
tp* dH^

dx{dXj dxjdxj
r

et en vertu de la formule (44)

tn^^^F—G ....(58)
I

Le determinant D des quantites L, . 6tant different

de zero, si Ton pose
«r»

n
* • *

2,2,i„L

par consequent P £ ^ (46)
on aura

dD dD

ou e 2 2 2.
'[v-^ ^i!]

dx
• «

%. 5^
'v v "V "V difi dfy T? j,«

(18)

>

5,0
2 2 ^^fi^JLf^M i?-''*

n,v

dD dD (60)

i

[/<,v«^^<—A«,v^%]

et d'apres les formules (37) et (46) on a Par

h C X £ h (49) 9 2 2 2 d< L (if L
f ^^ ~*~o^«~V dx^ ^?" dx, 'SjV r^^o (60

Si, pour abreger, nous faisons

±i

G
E
F
G

fcdx^dx^. . . dx

y^dXi . . . dx.. .

(50)

(51)

(52)

En ayant 6garcl anx formules (58), (52), (39), (53)

(61) et en y remplacaot Z...^ et I,,,|; respective-

par , et T

S: :: t;;.•;;::.;;... (53) K^-vi^^A^

fl^
formule (58) deviendra

.r j
f&.ffeJj...dXf. (%2)

vertu des formules (32), (33), (36), (49), (50), (51), Les coefficients § ^tant dHermines par les Equations

(52) et (53) (23) et (60).

Tome XV
6

^
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Si enfin nous eliminoDS sous le signe/de S F(62)

les fc quantites r an moyen des equations (31), la

discussion de S-F(62) se ramenera acelle d'une ex-

pression differentielle homogene entiere et du second

v., fi. pallida

94

Don. Prodr. fl. Nepal

47 Miquel. Prol. fl. Japon. p. 307.— Conval

deg
}
par rapport a des variables arbitraires

Ophiopogonis species in herbariis Petropolitanis

servatas exposnit C. J. Maximowicz. (Lu le

27 Janvier 1870.)

Opiiioposon Crawl.

Gawl. inbot. mag. 1063.—Endl.Gen.pl. c. syn.,

Lo

spicataThhg. Fl. Jap. p. 14

. Fl. Cochincb. 1. p. 200.

Liriope spicata

Fliiggea spicata

excl. Sanseviella Rchb OpMopogon Kth. et

Fliiggea Kth. En. pi. V. p. 301.
r

Character! generico saepissime non rite adhuc ex-

posito adder ovarium lata basi sessile vel semiimmer-

sum, triloculare, 6— 9-ovulatum. Ovula anatropa, mox

post fecundationem ovarium rumpentia, pleraque«abor-

Schult. Syst. VII. p. 310.— Slatem repens Siebold

in Act. Bat. XII. p. 15. (nomen).— Convallaria japo-

nica sive Slaferia Jaburan. I-ku-ma-yu-ssai. Soo

bokf dz' sets dsen hen, i. e. tentamen adumbrationum

arborum et herbarum, pars VI. fol. 45. (var. ^., spec,

frf. c. anal, floris et scapo florente seorsini. Icon bona).

Gracilis, stolonibus elongatis horizontalibus; foliis

scapum angulatum superantibus linearibus vel late li-

nearibus; bracteis pedicello brevioribus; fasciciilis

paucifloris; pedicellis longitudine florum vel brevio-

ribus; floribus erectis; filamentis antheramob-
tusam aequantibus stylum'superantib

3
pen

gonio deciduo; seminibus nigris lucidis globosis

Hab. in Japonia fere Hakodate

ceperunt hortulani Londinenses (ex hot. mag. 5348)

tiva, attamen vnlgo persistentia. Semina matura nuda, plantae cultae forsan , nam talem eandemq o

circa axim verticillata , abortu saepissime 1 ra- Albrecht! (fl,). In Nippon occurrit a Nambu ad

rius 3, interdum 4 ovarii vestigio perigonioque ridiem usque Yokobamam vulgaris: in Kiusiu

dum persistens basi stipata, testa nondum matura frequens. In C%ma: a Pekino usque ad Cantofiem; ar-

crassa coriacea, matura aquosobaccata, colorata (coe- cbipelago LutscJmano (ex Benth.*Fl. Hongk. p. 372)

rulea vel nigra). Formosa insula (Oldham! pi. exs. JV?. 575); ins. Philip

Ophiopogoneae ab auctoribus mox Smilacineis, mox pints (ex Bentham 1. c); India boreali (Royle! Don)
Asparagineis, mox Amaryllideis (cf. Schnizlein. Ico-

nogr. fam. nat.) appropinquatae , communi fere con-

sensu tamen in familiae propriae dignitatem erectae,

habitum re vera offerunt Liliacearum Anthericearum

nonnuUarum, quibuscum conveniunt fibris radicalibus

incrassatis, rhizomatis obliqui vel repentis structura,

pedicellis articulatis, ovarii loculis saepe 2— 3-ovu-

latis, ovulis anatropis (exKunth. contra En dlicher),
r

differunt vero tantum ovario interdum semiinfero et

seminibus nudo statu maturescentibus. Habent sese

igitur ad Liliaceas, ut CaulophyUum ad Berberidaceas.

Theropogon noster transitura magis adhuc demonstrare

videtur.

Sect. 1. lAriope Hance in Seem. Journ. 1869.

p. 115. — Genus lAriope Lour. — Ophiopogon Kth.

1. c.— Perigonium campanulatum phyllis basi breviter

connatis. Ovarium lata basi sessile, Uberum, loculis

biovulatis. Filamenta stibulata.

1. i. spteates Gawl. hot. mag. tab. 1063 (quoad

descr., sed figura est O.japonici).— Bot. reg. t. 593.

Floret Julio et Augusto, fractus maturos profert

Decembri et Januario.

Planta valde variabilis

\

crassitie et altitu-

dine scapi, foliis longioribus brevioribusve, magis
minus angustis, obtusiusculis vel acutatis, plus vel

fasciculis paucifloris vel plurifloris, brae

teis distinctis parvis gnitudine et colore flo

rum, longitudine et articulatione pedicellorum. Varie^

tates speciei hucusque in Europa nimis parco speci

minum numero notae, et a Kunthio banc ob causan

in species diversas divulsae, sequentes distinguendae

a. Kvntbianos.— 0. spicatus Kth. 1. c. p. 299.
Scapo subdupl fasciculos plnrifloros

flexuoso; pedicellis florem majorera (1. centim. fere

ting quantibus vel paullo superantibus; bracteis

bracteolisque distinctissimis ovatis acutis obtusisve om-
nibus scariosis pedicelli sub apice articulati tertiam

partem aequantibus.

Sp non vidi. Cultus prostat in herbai

nonnullis, annos circiter 40 abhinc

•
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Eobustissima Yarietas, attamen ad ^. jam interdum

transiens, habitu in speciminibus majoribus diversis-

simo, nullis vero notis bonis a sequente sejungenda.

Fructus adhuc ignoti.

eommuDis.

sed gracilior; foliis late linearibus (3— 4 lineas latis);

rhachi stricta; bracteis saepe 'herbaceo-acuminatis,

bracteolis parvis saepe 'subobsoletis; floribus triente

vel duplo minoribus; pedicellis apice articulatis.

Ubique in Japonia frequens, a Tschonoski in prov.

Nambu Nippon borealis, a Kusnezovio prope Simo-

dara collectus.

Folia vulgo late linearia, sed occurrunt etiam an-

gustiora, illis var. y- analoga. Flores a me semper

violacei visi, vel in planta culta (e Yedo) profunde

violacei, ut in tabula citata depicti. Ob colorem pul-

chriorem a Japonensibus saepe colitur, nunc etiam in

Europam introductus.

4

breviato tripollicari paucifloro
;
pedicellis mox var. §

mox var. 7.; floribus var. §.

A me locis aridis, ad vias, in fruticetis siccioribus,

cfrca Yokohama variis Idcis colle.ctus, vulgo in con-

Bot. mag. t. 5348. — Aequialtus, sortio var. a. 0. japonici crescens. Hue spec. Old-
ham M 184. a. 1861. flor. et Fluggea spec. J!& 359
(quoad spec. frf.). — E CMna acceptusiu Auglia floruit,

ex Loddiges 1. c.

Flores vulgo pallide coerulei. Abit in var. y.

Varietas tarn similis var. a. 0. japonici^ ut statu sicco

starainibus tantum dignosci possif.

Sect. Fluggea Hance I. c. — Genus Fliiggea Kth.
I. c. Phylla perigonii a basi ad mediam longitudinem

fere in tubum farctum connata apice patentia; sta-

mina sessilia; ovarium semiimmersum apice 3-lobum
3-loculare, loculis 2 — 3-ovulatis.

2. 0. Jaburan Lodd. Bot. cab. 1. 1876 (mediocris).

Fluggea Jaburan Kth. 1. c. p. 303. — Mi quel I. c.

Y. gracilis Miq. 1. c.— 0. gracilis Kth. 1. c. Statura p 307. — Slateria Jalmran Siebold j. c. — Conval-

var. §. vel minor; foliis late vel anguste (2
1 / 'ffn ")

linearibus; bracteis saepe herbaceo-acuminatis; brac-

teolis var. ^.; floribus duplo saltern quam in a. mino-

ribus; pedicellis triente superiore articulatis.
m

Occurrunt lusus duo : latifoUus (in Japonia) et an-

gustifoliiis {extra Japoniam crescens, in Japonia ra-

rior), prior a' var. ^. nonnisi pedicellomm articula-

tione saepe distinguendus.

Vidi hujus varietatis specimina Japonica numero-

sissima, circa Yokohama et Nagasaki a me et ab aliis

Iaria japonica a. major Thbg 1. c. p. 139.— Willd,

Sp. pi. II. p. 160. japonica a. Schult. L
c. p. 309. — No-shi-ran. I-kuma-yu-ssai 1. c. VI.

fol. 48.

Bohusfus] rhizomate obliquo torto articulato; stolo-

nibus nullis; foliis nnmerosis dense arcteque sibi invi-

cem accumbentibus late linearibus coriaceis glauco-

viridibus scapum ancipiti-compressum superanti-

bus; fasciculis multifloris; pedicellis flores magnos

nutantes lacteos superantibus bractea brevioribus;

coUecta, omnia plus minus latifolia. E Formosa habui P^"?™'" campanulato_persistente; filamentis subnul-

ab Oldham s. n. 575 coUectum, latifolium. E China:

Pekinensia flor. etfrf., prope "Whampoa (Hance M 703

fl.), utraque angustifolia , et Hongkong a Wrightio

collecta, jam minus angustifolia, denique Indica ex

India boreali-occidentali ex hb. Royle!— Ex Ben-

thamio 1. c
,
qui 0. gracilem Kthii etiam cum 0. spi-

cato Gawl. conjungit, occurrit etiam in Ltitsclm et

Philippinis.

Statura et latitudine foliorum et magnitudine florum

ab oriente occidentem versus decrescere videtur.

Flores ludunt pallide coerulei,- qui vulgatissimi,

lacei, vel rarissime lactei.

vio-

3 Lodd. bot. cab. tab. 694

pum in hac fig. long

anguste linearibus f 2
fft

Vix spithamaeus; folii

vulgo recurvis; scapo ab

lis; antheris acuminatis stylo brevioribus; semini-

bus coeruleis globoso-ovalibus.

Hab. in Japoniae insula Kiusiu: circa Nagasaki, in

horto caesareo Nishi-yama cultns, ad pedem montis

Iwa, prope pagum Iwa-yama-kutsi, locis palustri-

bus silvarum montanarum (Buerger! flor., Oldhaml

M 885. fr. immat. ; et sine }& frf. ; ^Fltlggea spec.» nond.

fl. M 884. idem!); in promontorio Nomo-saki, in sil-

vis urabrosis montium frequens (flor.); in principatu

Simabara (flor.), nee non, fide Japonensium, in pro-

vincia Higo, unde Yedo introductus et caltus.

Floret Angusto, fructus fert hieme. Japonensibus

audit: no-shi-ran.

Ludit foliis loteo vel albo lineatis, caule humiliore.

Talis obvenit in Yedo, cultns, a me (an primmn?)
6*
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a. 1864. Petropolin introductus, ubi jam flores pro-

tulit.

S.O.japooicusGawl. bot.inag.t.l063(excl.descr.).

Slateria japonica Desv. Journ. de bot. I. p. 244.

Siebold 1. c. — I-knma-yu-ssai, 1. c. VI. fol. 46.

(var. a., spec. frf. c. racemo florente et analj'si rudi

floris. Icon optima). Fliiggea jap. Richard, in

Schrad. N. Journ. 11. 1. p. 9. tab. 1. fig. A. Kth.

I. c. p. 302 Miq. 1. c. p. 307. — Fliiggea jap.

— 1863. friictifera collecta (a Miquello 1. c. ad. 0.

spicatum infauste ducta), a me ipso variis locis Nip-

pon et Kiusiu florentia et fructifera decerpta, nee non

a Miquelio communicata. Loca amat sicciora, sae-

pissime obvius fit secus vias, in fruticetis silvisque

lucidioribus.— In Europara, et qaidem in hortum Ke-

wensem, a dom. Graefer a. 1784. jam inti'oductus, a

patribus sat frequenter cultus (vidi specc. hortensia

inde ab a. 1798 exsiccata), nunc vero vix non ubique

in hortis nostris a var. p. supplantatus, in tepidariis

nostris fere nunquam florente.

^. umbrosos'

Dense caespitosus; foliis lonffissimis numerosissimis

guste earibus interdum snbmembranaceis

scapum palmarem duplo vel triplo superantibus

var. p. Schult. Syst. VIL p. 308. — Convallaria ja-

ponica L. suppl. p. 204. ^ Redoute Lil. t. 80.

Conv. jap. ^. minor Thbg Fl. p. 1:40.— Willd. 1. c.

II. p. 1 60.

—

Mondo, hiakfmondo, vulgo Binnb fige, sto-
X

gei-fyejjamdsuse, so^aii. K a emp fe r. Am. exot. p. 823.

c. fig. in pag. 824 (optima).

Minor, gracilis; stoJonibus horizontalibus elongatis;
f

foliis linearibas vel anguste linearibns scapum anci-

pitem duplo, rarius in var. y- paullo tantum superan-

tibus; fasciculis 1

—

-S-floris; pedicellis florem

subaequantibuS bractea brevioribus; floribus nutanti-

bus; perigonio patente persistente; filamentis subnul-

lis vel brevissimis , antheris acuminatis stylo brevio- 1 Ob comam foliornm densissimam a hortulanis Jap

In umbrosissi humidissim gr. in syl

Oryptomeride japonicae circa Yokohamam vulgaris, ad

pedem Zidsi-yama prope Nagasaki, ad rivulum quen-

dam umbro

rumque filic

iortio TricJiomanis alia

PeHw(Skaczkoff! fl.;

Flores, albidos vel albido-coeruleos. rarius nrofert

V

ribus; seminibus coeruleis globosis.

Hab. in Japonia media et meridinali frequens, iis-

dem locis ac 0. japonicus', in China uuper tantum a

Hanceo etSkaczkoffdetectiis; in Ceglona eim India.

Floret et fructum fert paullo ante 0. spicatum.

Planta simili modo variabilis atque 0. spicatuSy va-

rietatibus utriusque speciei sibi invicem parallelis.

Quum vero in Europam bujus speciei varietas depau-

perata, 0. spicati vero varietas robustior prima intro-

ducta fuisset, formas hie reverse ordine enumerare

aptius videtur. Differentias a Kunthio ad species de-

finiendas ex nervatione apiceque foliornm depromp-

tas nil valere certo certius est: in uno eodemque spe-

cimine folia exteriora semper breviora et obtusiora et

minus nervosa sunt quam interiora, quis autem co=

piam speciminum majorem investigabit, mox istas dif-

ferentias sensim inter varietates diversas evanescere
I—

observabit.

CIS, ^et nunc etiam nostris, ad areas florales circum-

plantandas multum nsitatus, in tepidariis europaeis

jam perfrequens, sed apud nos vix unquam florens visus.

Y. intermedins.— 0. intermedins Don Prodr. fl. Ne-

pal, p. 48. R
nirais serrulatis, fere

intermedia Schult.

111. bot. Himal. t. 96. (foliis

jiliatis, fl. albidis).

St. VII. p. 310.— Kth. I. c.

V. p. 306. — jPY. Jacquemontiana Kth, I. c. p. 304.

(ex descript.).— 0. umbraticola Hce in Seem. Journ.

of bot. 1869. p. 115. (ex descript.). — Thwaites,
Enum. pi. Cejl. p. 339., cujus specc. tamen non vidi,

hue ducit etiam Fliigg'eam did)iam Kth. 1

(antheris extrorsis, ex KunthioY.
P

Foliis minus anguste linearibus quam in varr. prae

SenaiBos.— Hue icones supra Foliis

guste linearibus apice revolutis scapum palmarem dupl
I. ^

saltem superantibus.—Omnino refert 0. spicati var. 8

51. albi.

Habeo specimina ante oculos nnmerosa, in Japonia

et archipelago Koreano ab Oldhamio s. n. 883 a.

ced scapum spithamaeum parum vel baud
tibus vel rarius illo brevioribus, apice v

Crescit in Ghinae prov. Cantoniensi H
in Ceyl (W. J. H s. n. O.japonid, flor

India: montib. Nilagiri (Metz! Jis 955 fl. s. n. Fl
japon

7
Schmid! j^ 31. fl

prope Dwarabah (Jameson! j^

Fl. WallicManae)

a. 1846)flor

Fl

1862

ex India boreali-occidentali (Royle! s. n.

mediae)^ Kumaon (Strach. et Winterb.! B 1. fl.).

In Japonia nondum observatus, verosimiliter prae
f '
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tervisus. Ceterum quoad habitum non male var. y,

gracili 0. spicati analogus.
r ^^

S. Waliicbianns.— Oph. indicus Rottl. ex Royle,

in Wt. Icon. VI. tab. 2050. (filam. partini nimis longa

partim plane nulla delineata).— Fl. Wallichiana Kth.

1. c, p. 303. — Foliis quani in praeced. varr. latiori-

bus (ad 3 latis) rectis scapum spithamaeum (rariss.

pedalem) paullo superantibus; floribus vidgo paullo

raajoribus; filamentis brevissimis distinctis.

Hab. in Japonia cum ceteris formis sat communis,

V. gr. Nagasaki. 1862. B. 884. Oldham! s. n. Fliig-

gea spec. (nond. fl.), circa Yokohamara in fruticetis

vulgaris (flor. defl.); circa Kamakuram, et in montibus
41

Hakone ad rivulos etc. Ex India bor.-occid. coll. Royle!

s. n. Fl. Wallichianae) ^ e Nipalia (WallichI 5139"
w

spec, ingens fl.); Kumaon (Strach. et'^^^terb! JVf! 3,

fl., specc. magna). Himalaya orientali (Griffith! dis-

trib. Kew. JNS 5881. fl. (quoad spec. fol. coriaceis);

Bengal ia orientali (Id. JNS 5892. fl.).
F

Fiores albi vel lilacino-coerulescentes. A var. 7.

tis 1-nerviis. Stamina 6, basi phyllorum perigonii in-

serta, filamentis brevibus dilatatis, antheris dorso su-

pra basin affixis, cordatis, acuminatis, 2-IocuIaribus,

introrsis. Ovarium superum, globosum, triloculare, ovu-

lis in quovis loculo subdenis biseriatis. Stylus simplex

stigmate obtuso. Capsula baccata, trilocularis, tri-

sperma, vel abortu 1 — 2 sperma, styli basi demum
decidua coronata. Semina subglobosa, chalaza indis-

tincta, micropyle illi subopposita, parya subumbonata,

testa tenui, albumini corneo arete adnata, laevi. Em-
bryo axilis, subcurvatus, dimidium albumen aequans,

radicula micropylen spectante illiqueproxima,supera.

Herba Ophiopogonis habitu, a quo diversa foliis an-

nuis, capsula baccata, etiam Phalangio vel GiloropJiyto

valde affinis, a quibus tamen capsula baccata abhorret

nee non phyllis perigonii 1-nerviis, a Chloropliyto etiam

perigonio deciduo. Jungere videtur haec genera duo

et 3ianellam, etiam capsula baccata et habitu non ab-

simili instructam.

Nomen Theropogon^ nempe harha aestivalis^ datura

foliis latioribus et filamentis subdistinctioribus dignos- 1 est ob folia annua, quibus praesertim ab Ophiapogone

citur. Semina profert interdum senal

Omnium varietatum 0. japonici robustior, varr. a.

et §. 0. spicati analogus. Pedicelfi saepissime medio

articulati.

Pedicelli in omnibus varietatibus medio vel supra

medium articulati, tantum in var. a. exemplaribus in

Europa cultis, ceterum spontaneis simillimis, inter-
F

dum apice articulati, atque ita a Kuntliio descripti.

habitu diff'ert.

Th. Dallidas. 0.? pallidiis Wall. Cat. B 2138

Kth. 1. c. V. p. 300

(spec, juvenile).

0. hrevifolins Royle! herb

Hab. Kumaon (Strachey et Winterb.! lis 2. nond

Species dubiae,

partim imlescriptae.

fl. et frf.) Himalaya orientali (Griffith.! distrib

Kew. B 5891 p. p. (fl.) et 5894. (frf.); Nawalbau

Jameson,! .^Ts 210. frf. fine Aug. 1845 («0. spicafm

occidental! (R 0. hrevifdii, nond. fl

Fl. WdlicManae p. p., fl. frf

0. mollis

0. minor

Descript Kunthianae pauca tantum addenda

Royle 1. c. 1. p. 382 (nomina solum.).

Ktb. 1. c. p. 301-

0. Malcolmsonii

0. proUfer Lindl. Journ. hortic. see. I. 76. —
Walp. Ann. I. 874.— Kth. 1. c. V. p. 853.— exPulo

Penang. — Rhizomate scandente radicante stamini- 1 riferi tri-, fructiferi 4— 5

Rhizoma obliquum, fibris tuberiferis obsessura. Scapu!

cum foliis vel imo paullo ante folia ortus, ^^— 1 -pe

dalis, angulatus, primum folia membranacea, pallide

viridia superans, demum illis brevior, Rhachis inflo

rescentiae vix flexuosa. Pedicelli apice articulati, flo-

Bacca etiam

busque in annulum brevem connatis abhorrens, e ge-

nere probabiliter excludendus, sed vix descriptus.

Species exclusa:

O.pallidusVfBLW. Qdit= Theropogonpallidus Maxim.
H J

Tiieropogon Maxim.
* Perigonium basi cum pedicello articulatom, corol-

linum, campanulatum, phyllis 6ipsa basi connatis ova-

piso minor, ex sicco videtur rubescens. Semina

fusca, nitidula. 2'L millim. longa et fere lata.
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Palle des Vorkomraens eines Spitzenlappens an I vor dem Bronchus in einiger Entfernung herabgeht,

der rechten Lnnge des Iffensclieii durch einen zieht gekrummt in sagittaler Richtung, allmiililich tiefer

supemumeraren verticalen Einsclinitt. Ver- werdend, nach rfickwarts und endet neben der abge-

lauf des Bogens der Vena azyga in diesem rundeten Kante, welche die hintere Flache von der
Einsclmitte, beobachtet von Dr. Wenzel Gru- seitlichen Flache der Lunge abgrenzt. Er ist am Ein-
ber,ProfessorderAnatomie.(LuIe24marsl870.)La„ge „^3 Grunde gleich - und zwar bis 3'" weit.

,Unter den Fallen mit t^berzahl von Lappen an Der Spitzenlappen hat die Gestalt des Viertel-
I

den Lungen des Menschen sind mir zwei F^lle segmentes eines mit seinem Ende nach oben gekehr-

vorgekommen, bei welchen die der schmalen Rucken-

flache und einem in einiger Entfernung fiber und hin- leine dreieckige convexe Flache, ^velche vorn und

ten kolbigen Korpers. Erzeigt an seinem Ende

ter dem Bronchus befindlichen Partie der inneren einwarts 74. breit ist, und drei seitliche Flachen,
^H r

Flache entsprechende Portion der Spitze der rech- eine laterale, eine mediale vordere und mediale

ten Lunge als besonderer Spitzenlappen durch hintere. Die laterale Flache ist sehr convex, dem
einen supernumerd,ren Einschnitt abgetheilt war, oberen Lappen zugekehrt; die mediale vordere Fla-

welcher vertical, bei zunehmender Tiefe vonvornlche ist fast platt, oben %^\ unten l'' breit; die me-
nach hinten, eindrang, in sagittaler Richtung so ge- diale hiutqxe Flache, welche die Rtickenflache der

kriimmt verlief, dass er seine Convexitat lateralwarts

gekehrt hatte, und so ungewohnlich weit war, dass

sein Grund eine schmale mit der Convexitat nach

auf- nnd ruckwarts gekehrte Flache zeigte. In beiden

Fallen war im Grunde dieses supemumeraren 1 des Bronchus der rechten Lunge zn deren obe-

verticalen Einschnittes der Bogen der Fewafl^i/^aj ren Lappen hervor. Im platten und gekriimmten

Grunde des supemumeraren verticalen Ein-

schnittes verlauft die 2'" dicke Vena asyga, welche

abnormer Weise gleich unter der Yereinigung beider

Venae anonymae zur Vena cava superior in den An-

fang der rechten Wand derselben mundet.

Lnngenspitze reprasentirt, ist oben l'/^'' unten %" breit.

Der Lappen ist 1%" hoch, an der Wurzel bis l", am

Korper bis V/^' dick. Sein hauptsachlicher Bron-

chjalast geht aus der vierten Theilung des Astes

gelagert. Xch werde diese seltenen Falle, welche

ich in meiner Sammlung a'ufbewahre, im Nachste-

h en den mittheilen:

1. Fall.

fierlappige rechte Lsnge, beobaehtet an einem 13jahrigen

Knaben.

Beide Lungen sind durch Tuberculose degenerirt

und in Folge von chronischer, abgelaufener Pleuritis

2. Fall.

nengeborenen

)

vermittelst einer dicken Pseudomembran mit den Die linke Lunge (2') ist durch den gewShnlichen

Brustwanden verwachsen. Die linke Lunge ist durch diagonalenEinschnitt(f')zweilappig. Die rechte
den gewohnlicheu diagonalen Einschnitt in einen obe> Lunge (2) ist durch einen diagonalen Einschnitt

und unteren Lappen geschieden. An der rechten 1 (f), welcher
fff 13"'

h ts bemerkt man dem diasonalen E&

schnitt und dem von "diesem ausgehenden und

vorderen Rande endigenden queren Einschnitt,

durch dieselbe in einen oberen, mittleren und

der Lnngenspitze be-
3'" hinter

mn durch

raren

Lappen getheilt ist, noch einen sup

verticalen Einschnitt in der Spii

cher das Auftreten eines vierten Lappe
SpitzenlappenSjbedingt. Der supernumerareEi

1 , f/ ..

ginnt und in seitlichem Rande der

dem vorderen Drittel desselben, endet; d

einen queren Einschnitt (ff), welcher iV unter

der Spitze und 1" fiber der Basis an der abgerunde-
ten Kante zwischen der hinteren und seitlichen FlSche

wel- be Einschnitt kreuzt und
rrr

t fiber der

eines vorderen unteren Ecke im vorderen Rande endet

Lapp zwei d [ oberen (h)

schnitt dringt bis 1% (Par. M.) tief und bis 7^ fiber und einen unteren (c)] und zwei hintere [einen obe
dem Bronschus a I in die Lunge. Er beg

de? inneren Flache an einer verticalen Linie, die

(d) und einen unteren (e)] getheilt. Durch einen

im 1. Falle beschaffenen supemumeraren ver-

\

/
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I

ticalen Einschnitt (*), der 6'" tief bis 4"' iiber der

Lungenwurzel in den vorderen obereu Lappen ein-
V

dringt, bis zum Grande, welcher eine schmale bogen-

formig gekrummte Flaclie darstellt, 1%'" weit ist, wird

noch ein fiinfter Lappen, ein Spitzenlappen (a),

gebildet Dieser Lappen ist dreiseitig prisma-
tisch, oben etwas kolbig angeschwollen ,

6'" hoch, in 1

^ugegen

angegeben, dass der iiberzahlige Bronchus einen be-

sonderen Lappen der rechten Lunge angehort hatte.

E. Leudet^) sab die Trachea an ihrem Ende in drei

Bronchi getheilt. Der uberzahU^Bronchus, wel-

cher viel weniger voluminos, als die ^anderen, aber

so wie diese gebaut war', begab sich zum oberen
Lappen der rechten Lunge. Die rechte Lunge
war somit mit zwci Bronchi und die linke mit ei-

nem Bronchus versehen. H. Luschka^) erwahnt,

in dem an Cadavern so armen Tubingen einen ahnli-

chenFall, wie der viel erfahrene L Cruveilhier, ge-

sehen zu haben. In der Gottinger Sammlung be-

findet sich ein dieser von Hasse tibergebener Fall,

in welchem ein Bronchialzweig uber der Bifurca-

tion der Trachea direct aus dieser zur Spitze der

Lunge (welcher?) sich begab'*). — Wahrend in die-

s en Fail en beimMen scheu ein tiberzahliger Bron-

chus zur rechten Lunge, aber kein Qberzahliger

Lappen derselben vorhanderi war, ist in m einen

beiden Fallen ein iiberzilhliger Spitzenlappen

dieser Lunge, aber kein tiberzahliger Bronchus

sagittaler Kichtung 5 — 5%'", in transversaler Rich-

tung bis Q'" dick. Seine obere Flache ist abgerun-
r

det dreieckig convex, 4!" in sagittaler Kichtung und

Unter den Fachydermata haben Siis und Dicotyles,

untef den Buminantia haben wohl die meisten zwei

Bronchi ftir die in vier Lappen getheilte rechte

4'//' in transversaler Richtung breit. Seine laterale I

Lunge. Der von der Trachea iiber ihrer Bifurcation

Flache, die zum vorderen oberen Lappen gekehrt abgehende Bronchus IIL geht zum obersten voll-

ist, ist sehr convex, seine mediale vordere Flache kommenisolirtenLappen.Dervierte-mnere(mitt-

ist convex und seine mediale hintere Flache, wel-

che den oberen Theil der Riickenflache der Lunge bil-
L

det, ist oben convex und unten concav. Der Br on-

chialast zu ihm kommt vora Aste des Bronchus
zum vorderen oberen Lappen. Im Grunde des

supernumeraren verticaleu Einschnittes zwi-

schen dem Spitzenlappen und vorderen oberen Lap-

lere) Lappen liegt im hintem Mittelfellraume. Ab-

i /fff
pen verlaufl wieder die Vena azyga (5), welche I/4

im Durchmesser hat und wieder in den Anfang der

Vena cava superior (3) an deren rechter Wand mtindet.

L Cruveilhier') hat an einem Falle einen klei-

nen Bronchus direct aus der unteren Partie der

Trachea entstehen und zur Spitze der rechten Lunge

(au sommet du poumon droit) geheu gesehen. Die Vena

verlief zwischen dem kleinen Bronchus und

dem eigentlichen Bronchus dexter. Er hat nicht

gesehen davon, dass letzterer Lappen dieserThie-

re beim Menschen fehlt, hatte in den bei dem Men-

schen beobachtelen 3 (4?)Fallen des Vorkommens
eines Bronchus IIL dieser in keinem Falle einem

T
F

besonderen isolirten Lappen angehort, und ging

in einem Falle (Leudet) nicht direct von der Trachea

iiber deren Bifurcation ab, sondern war ein Ast der

Trifurcation derselben. Die Falle mit Vorkom-

men eines Bronchus III. beim Menschen kaonen

daher kaum als Thierbildungen, als welche man

sie hinstellt, gedeutet werden; sie sind wie meine

beiden Falle mit Vorkommen eines Spitzenlap-

anat. deacr. 3"^ edit. Tom. lU. Paris. 1852

p. 54.

bronches, Qaissant de la trachee ».— Compte rendu des

«nc A^ hfnlowe. S§r. 2. Tom. 3. ann. 1856. (Paris. 1857.)

Anatomie der Broat des Menschen. Tfibingen. 1868

4) Bei Henle.
weiff. 186& S. 268

geweJdelebre d- Menschen. Braun
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pens, und des Verlaufes des Bogens der Vena azyga

im supernumeraren verticalen Einschnitte zwi-

schen diesem Lappen and dem oberen oder vorderen

oberen Lappen der re chten Lunge, wohl nur zu-

fallige Bildungsabweichungen.

Erklarimg der Abbildung.

Trachea und Lungen mit Stiicken der Venae
b

anonymaej der Vena cava superior und der Vena

azyga. (Ansicht von hinten und oben.)

1. Trachea.
p

2. Rechte Lunge.

2'. Linke »

3

.

Vena cava superior.

4.

4\

5.

»

D

)!>

anonyma dextra.

» sinistra,

azyga.

a. Spitzenlappen

b. Vorderer oberer Lappen

c. o unterer

d. Hinterer oberer

» unterere.

»

»

»

der rechten Lunge,

Oberer Lappen

g. Unterer »
der linken Lunge.

* Supernumerarer verticaler Einschnitt \

Diagonaler Einschnitt

ft Querer »

\ der rechtea

j LuQge.

Diagonaler Einschnitt der linken Lunge.

Uber die Entwickelung einigerCoelenteraten, von
Elias Metschnikoff. (Lu le 24,mars 1870.)

I. SipkOBophoreo.

Aus mehreren bei Villafranca vorkommenden Roh-
^ _

renquallen konnte ich die Eier folgeuder Arten zur

Entwickelung bringen: Gnleolaria aurantiaca, Halls-

temma nibrum {Agalma rttbrnm Vogt), Halistemma
L

sp.?, Agalma punctata Leuckart und Fhysophm-fi hy-

drostaiica. Die reifen Eier dieser sSmmtlichen Sipho-

nophoren bestehen aus einem durchsichtigen Proto-

plasma, welches an der Peripherie des Eies dicht, im

Centrum desselben dagegen locker und schwammicht

ist. Einei* HuUe so wohl wie eines Keirablaschens ent-
^ - .

behren die reifen Eier durcbaus. Nach einer totalen

Zerklultung des Eies verwandelt sich dasselbe in ei-

nen nmden Zellenhanfen, dessen Oberflache sich bald

m

mit Flimmerhaaren bekleidet. An solchen frei schwim-

menden Larven treten bald mehrere Differenzlrungs-

erscheinungen auf. Es sondert sich zunachst eine ober-

flachliche Schicht, danu eine zWeite Zellenschicht

ab, von denen die erstere das Ectoderm, die letztere

das Entoderm darstellt. Diese Erscheinung tritt ent-
r

weder zu gleicher Zeitauf der ganzen Oberflache der

Larve {Halistenima) auf, oder sie beschrankt sich nur

auf bestimmte Stellen, wie es bei den Larven von

Galeolaria, Agalma der Fall isi.

Trotz mancher Verschiedenheiten, welche die Ver-

wandlung der Siphonophoren darbietet, konnen wir

die friihzeitiffeBild
to o der Lufttasche als Regal furG

die lufttragenden Siphonophoren anfiihren. Dieselbe

bildet sich durch eine locale Verdoppelung der Kor

pcrwaddungen, wobei die Ausscheidung der chitinigen

Luftflasche von dem verdickten Ectoderm besorgt wird.

Wahrend der Bildung der Lufttasche bei Agalma

punctata Leuck. und PhysopJiora die Bildung eines

aboralen Deckstiickes vorangeht (wie das zuerst von

Hackel fur Physophoi-a magnifica, Crystallodes und

Athoryhia festgestellt wurde), kommt die Anlage der

Lufttasche bei Halistemma ruhrum gleichzeitig mit der

Anlage einer Schwiramglocke zum Vorschein. Halis-

temma sp? unterscheidet sich von den librigen der er-

wahnten Siphonophoren insofern, als bei ihr, wie bei

der von Kowalewsky untersuchten, aber nicht naher

bestimmten Agalmide (Gotting. Nachr. 1 868), zunachst

nur die Anlage der Lufttasche sich bildet, welcher

dann die Bildung von zwei Fangfaden folgt.

Uber die weiteren Entwickelungserscheinungen der

oben genannten lufttragenden Siphonophoren will ich

Folgendes bemerken. Nach der Bildung des ersten

(kappenf5 Deckstuckes bei Agalma punctat

findet die Bildung mehrerer neuer Deckstucke statt,

welche sich dufch die Blattform und den gezahnelten

Rand von dem erstgebildeten Deckstucke unterschei-

den. Fast gleichzeitig kommt am oberen Korperende
der Larve die Luftflasche nebst Luftblase zum Vor-
schein, wahrend der untere Theil des Larvenkorpers
sich in den ersten Magen (Pqlypiten) versvandelt. Da
sowohl das Ectoderm wie das Entoderm sich in alien

Theilen gebildet haben, so wird der tiberrest der cen-

tralen Embryonalzellen zu einem Nahrungsmaterial der
Larve, nach dessen Verbrauche die sog. Gastrovas-

cularhohle als solche zum Vorschein kommt.
M
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Nach der Bildung von zwei blattformigen Deck-

stucken komrat ein Fangfaden, dann ein Taster zum

Vorschein. Die weitere Eatwickelung besteht in einer

successiven Bildung voii mehreren Deckstucken und

Tastcrn, welche sich, ehenso wie der Fangfaden, von

den entsprechenden Gebilden des erwaclisenen Thie-

res in mehrfacher Hinsicht unterscheideu.

Bel Halistemma nibrum folgt auf die Bildung der
A -*

Liifttasche und der ersten Schwimmglocke die Ent-

wickelung einer Reilie von neuen Schwimniglocken

auf der dberen Halfte des LarvenkSrpers, wahrend die

untcre Halfte desselben sich einfach in den ersten Ma-
gen verwandelt.

Die weitere Entwickelung bei Fhys&phora liydro-

statica crfolgt auf dieselbe Weise wie bei Fh. magni-

fica nach Hack el; die Halistemma sp? cntwiekelt sich

dagegen in der Weise, wie es Kowalewsky fiir seine

Agalmide angiebt. Die Fangfaden der Larvcn allcr

lufttragenden Siphonophorcn unterscheidcn sich in

ihrer Form von den Fangfaden crwachsener Thiere;

nnter einander sind aber diese provisorischen Gebildc

sich sehr ahnlich.

Bei Galeolaria aiiraniiaca diiferenzirt sicli das Ecto-

derm und Entoderm Anfangs nur auf einer Fliiche des

Larvenkorpers , auf welcher sich gleichzeitig cine

Schwimmglocke und cine Fangfadenanlage bilden.

Dann aber verbrcitert sich die Differenzirung der bei-

den Schichten auch auf den unteren Theil des Lar-

venkorpers, welcher (Theil) das untere Endc des kunf-

tigen Magens darstellt. Der obere Theil des Larven-

korpers bleibt lange Zeit unverandert, spater verwan-

delt er sich aber in den oberen Abschnitt des ersten

Magens.

Nach derAusbiidung der ersten (kleineren) Schwimm-

glocke kommt auf der Grenze derselben mit dem

kiinftigen Magen der Stamm zum Yorscheiu, welcher

bald zum Sitz der Knospenbildung wird. Wahrend sich

eine' dieser Knospen in das erste Deckstiick verwan-

delt, erscheint die andere als Anlage der zweiten (gros-

seren) Schwimmglocke. Inzwischen bilden sich die Nes-

selknopfe am Fangfaden, welcher durchaus mit dem-

selben Gebilde des erwachseneu Thieves identisch ist.

Nachdem sich die zweite Schwimmglocke in alien

ihren Theilen angelegt hat, bemerkt man unterbalb

derselben eine langUche Knospe mit kleineren Aus-

Tome XV.

[
wfichscn, welche wahrscheinlich die Anlage eines zwei-

ten Magens nebst Fangfaden darstellt.

il. HydroDiedosen.

Aos der Familie der Oceaniden konnte ich die Ent-

wickelung aus den Eiern einer Oceania (mit Oc. fla-

vidula Ggb. nahe verwandt) und Tiara (der T. sma-

ragdina Hack, ahnlich) verfolgen. Die Eier dieser

beiden Medusen sind membranlos; die grosscn Eier

der Oceania sind feinkSrnig und undurchsichtig, wah-

rend die auffallend kleinen Eier der Tiara homogen

und durchsichtig erscheincn. Die bereits bckanntcn

Processe der Furchung und Larvenbildung fuhreu znr

Entwickelung kleiuer zungeuformiger Plauulac, wel-

che aus Ectoderm und Entoderm bcstehen und sich

in zwei sehr verschiedene Hydroiden verwandeln. Das

Hydrarium von Oceania besteht zunachst aus topffOr-

migen auf vcrastelten "Wurzoln sitzcnden Polypeu,

welche Anfangs zwei, dann vier Tentakeln besitzen.

Bei weiterer Entwickelung veriangert sich der Poly-

penkOrper sehr betrilchtlich ; es bilden sich an ihm

12 in drci Flachen gruppirte Tentakeln, zu welchen

sich zuletzt noch ein Paar neuer Tentakelstummel gc-

sellt. Der sehr kleine Hydroidpolyp von Tiara besitzt

nur drei lange geringelte Tentakeln iiiid erscheint voll-

kommen durchsichtig.

Aus der Familie der Aeginidcn habe ich die Ent-

wickelurig von Cunina (welche Acffineta flavescens

Geffcnb beschrieben worden ist) und von

derm

Aeginopsis meditcrranea aus Eiern beobaehtet. Die rei-

fen abgelegten Eier dieser Medusen sind durchsichtig

und membranlos; sic vcrlieren das Kcimbliischen noch

vor der Befruchtung. Als Product einer totalen Fur-

chung entsteht ein runder Zellenhaufen , in welchem

sich die Zellcn in zwei Schichten diiferenzircn. Es son-
r

dcrt sich eine peripherische Zellenschicht—das Ecto-

— von dem centralen Zellenhaufen ab, welcher

letztere das Entoderm darstellt. Das Ectoderm bedeckt

sich mit Flimmerhaaren, und die Larve f^ngt an zn

schwimraen. Sie veriangert sich sehr betrachtlich, wo-

bei sic spindelfOrniig wird. Wahrend sich der raittlere

Theil der spindelformigen Larve iu dQd eigentlichen

Rumpf verwandelt, erscheinen die beiden langen End-

theile in Form von zwei langen Armcn. Bald darauf

h5hlt sich die EntoderinJinlage in ilircm Centrum, wo-

durch eine innere sog. Gastrovascularhohle zum Vor-
7
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scliein kommt, welclie nuumehr nach aussen durch

einen Mund durchbricht. Die Larven von Aeginapsis

bekommen demnach diejenige Form und Bildiing, in

welchen sie von Mtillcr als jiingste Medusenlarven

erkannt wurden.

Die Anfangs mit denen von Aeginopsis selir ahnii-

clien Cuninalarven bekommen bald mehrere Auszeich-

nungen, Es wacbsen bei ibnen zwei neue Tentakeln
F

hervor, weshalb die nunmebr vierarmige Larve eine

Kreuzform erbalt. Dann kommt eine centrale Hiihle

ini Rumpfe zum Vorschein, welche sich durcli einen

kleineu Mund nach aussen offnet. Etwas spater be-

merkt man zwei zwischen den Tentakeln liegende

Hockercben, welche die Anlage der gestielten Rand-

blascben darstellen, zu denen sich bald noch zwei an-

dere ganz ahnliche Gebilde gesellen. Bis zu diesem

Stadium entwickelten sich die aus den Eiern von mir

gezogenen Larven; die spateren Verwandlungserscbei-

nuDgen konnte ich an den Larven beobachten, welche

ich mit dem Mflller'schen Netze auffing. Die unvoU-

kommene Metamorphose solcher Larven knupft sich

hauptsachUeh an die Bildung neuer Tentakeln und

Randblaschen sowie auf die Ausscheidung der Gal-

lertsubstanz.

Im Magen von Cunina rhododadyla Hack el babe

ich Knospen auf verschiedenen Entwickelungsstadien

beobachtet. Die jiingsten von mir gesehenen mit ei-

nem einzigen Tentakel versehenen Knospen lagen be-

reits lose in verschiedenen Theilen dcs Gastrovascu-

larsystems. Die Zahl der neuen Tentakeln nimmt all-

mShlich zu, so dass sich Anfangs 1^ dann 2, 3, 4, 5,

6 u. s. w. Tentakeln bilden. Bei Larven mit / Oder

8 Tentakeln beginnt eine eigenthumliche Knospenbil-

dung. Es bilden sich auf dem Riicken derselben eine

Anzahl (bis 3) Knospen, welche dieselben Eigenthum-

lichkeiten wie die jungen Knospen der ersten Gene-

ration zeigen und sich wie diese (obwohl in einer et-

was spateren Periode) ablosen. Diese dorsale Knospen-

bildung dauert nur so lange, bis die Knospe der ersten

Generation etwa 12 bis 1 4 Tentakeln erhalt. Erst jetzt

beginnt die Bildung der Randblaschen, welche in Form

langlicher Hoekerchen zum Vorschein kommen. Die

gestielten Randblaschen der Knospe sowohl, wie die

Tentakeln und der scheibenfdrmige Rumpf derselben

stlmmQn mit denselbeo Gebilden der erwachsenen C.

rhedodactyla durchaus iiberein, so dass hier von ei-

nem Dymofphysmus der beiden Generatiouen keiuc

Rede sein kann. Es kommt vor, dass die Knospe eine

grossere Zahl der Tentakeln als ihrc Mutter besitzt,

aber bei der ausserordentlichcn individuellen Zahlver-

schiedenheit der Segmentc von G. rhododadyla bleibt es

unmoglich, auf diesen Umstand viel Gewicht zu legen.

Diese Bemerkung hat auch fiir die bekannten Fiille

von Fritz Mil Her und Kolliker ihre Geltung.

Garmarina hastata Hackel legt ihre Eier in gros-

ser Quantitat ab. Dieselben erscheincn nackt und durch-

sichtig; nach einer totalen und regelraassigen Furchung

bildet sich das blaschenformige Blastoderm, welches

eine centrale sog. Furchungshohle umgiebt. l)as Blas-

toderm theilt sich bald in zwei Schichten,. zwischen

denen sich die glasartige Gallertsubstanz anhauft. Nach

einigen Tagen erscheiut der ganze Embryo in Form
eines runden Blaschens, in dessen Innern ein anderes

viel kleineres Blaschen excentrisch liegt. Zwischen

beiden befiudet sich eine grosse Quantitat von Gal-

lertsubstanz. In diesem Stadium hat der Embryo ge-

nau dieselbe Beschafifenheit wie die jiingsten von Fr.

Mtiller beschriebenen Entwickelungszustande von Li-

riope caiharinensis . Bei weiterer Entwickelung bricht

eine centrale Oflfuung nach aussen durch; etwas spa-

ter bilden sich sechs peitschenformige Tentakeln (die

sog. radialen Larvententakeln), weshalb der Embryo
in das von Hackel beobachtete jiingste Carmarina-

stadium eintritt. Da von dieser Periode an die Me-
tamorphose der G. Jiasfata bereits von Hackel beob-

achtet wurde, so stellt es sich heraus, dass sich Gar-

marina hastata, ebenso wie die oben erwahnte Chi-

nina {Aeginda) flavescens nod Aeginopsis mediterranean

direkt aus dem Eie entwickelt.
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XLV M 136-140. New Haven 1868. 8.

Euripidis tragoediae ex rec. Aug. Nauckii. Vol. III. Per-

ditarum tragoediarum fragmenta. Lipsiae 1869. 8.

Sophokles erklatt von F. W. Schneidewin. 4tes Bandchen:

Antigone. 6te Aufl.,besorgt von A. Nauck. Berl. 1869. 8.

5tes Bandchen: Elektra. 5te Aufl., besorgt von

A. Nauck. Berlin 1869. 8.

the Cincinnati Astronomical Society^ June 1845. Cin-

cinnati 1845. 8.

Hill, Car. Joh. Dan. Matheseos fundamenta nova ana-

lytica. 'Pars IF'' et partis IIP" sectio 1\ Londini Go-

thorum 1869. 4.

Aoust. Analyse infinitesimale des courbes. Paris 1869. 8.

Kronecker, L. Cher Systeme von Functioneu mehrer
Variabeln. Berlin 1869. 8.

Rosny, Leon de. De I'origine du langage. Paris 1869. 8.
| Lamont, J. v. Verzeichniss von 6323 telescopischen Ster-

Plaseller, J. Compendium stenographiae latinae secun-

dum systerna Gabelsbergeri. Oeniponte 1868. 8.

nen zwischen -+- .3° und -i- 9° Declination. Munchen
1869. 8.

Annuaire de I'Association pour Pencouragement des etudes Linder. Du role de I'attraction universelle et de la r^sis-

grecques. 3® annee. Paris 1869. 8.

Europaeus, E. D. Die finnisch-ungarischen Sprachen und
tance de Tether dans les variations de forme des co-

metes. 4.

die Urheiraath des Menschengeschlechts. Helsingfors Orlandini, C. CI Rivelazioni astronomiche aggiuute alia

1869. 8. declamazione filosofica. Bologna 1869. 8.

Defremery, C. Des mots espagnols et portugais dMves Moritz, A. Die Sounenfinsterniss vom 6. Marz 1867 in

de Tarabe. Paris 1869. 8. Tiflis. 8.

Journal asiatique. W serie, tome XIIL J^ 50—52. XIV. The American Ephemeris and Nautical Almanac for the
}^ 53, 54. Mars— Mai 1869. Paris 8.

Revue Africaine. J« 77, 78, 79. 1869—1870. Alger. 8.

Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft.

Band XXIII, Heft 3, 4. Leipzig 1869. 8.

The Journal of the royal Asiatic Societ)^ of Great Britain

and Ireland. New Series. Vol. IV. p. i. London 1869- 8.

Journal of the Asiatic Society ofBengal. N. S. Vol XXXVIH.
102—105. Calcutta 1869. 8.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1869. J^4—9.

Str St

Washington

Observations de Poulkova. Publ

Petersbourg 1869. 2 vol. 4.

Jahresbericht am -5. Juni 18G9 dem Comit6 der Nicolai-

Hauptstemwarte abgestattet vom Director der Stern-
warte. St. Petersburg 1869. 8.

sbach, Jul. Die mit der mitteleuropaischen Grad-
messung verbundenen nivellistischen Hohenbestnn-
mungen im Konigreich Sachsen. Dresden 1868. 4.

W

Bibliotheca indica; a collection of oriental works published Peters. Report on the longitude of the western boundary
under the superintendence of the Asiatic Society of the State of New York. Albany

Bengal. New Series J^ 123

Toungoo 1867, Calcutta 1868. 8. and 4.

124, 136— 163, 221. M4moires de la Soci6t6 Imp^riale des sciences naturelles

-'^"i .

Journal of the American oriental Society. IX* Vol. i^ I.

New Haven 1869. 8.

Bijdragea tot de Taff Land- en Volkenkuude van Neder-

XIV. Paris

s de la Soci^te Linn6enne de Bordeau
2" partie. Paris et Bordeaux 1868. 8.

public
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la Soci6t6 imp6riale d'Agriculture de Lyon. 3^ S§rie,

tome XL Lyon 1867. 8.

Memoires de la Societe des sciences physiques et naturelles

de Bordeaux. Tome V, f. 18—26. T. VIL Bordeaux

1867—69. 8.

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

Extrait des proces-verbaux des stances. Pag. XVII

Societe des sciences naturelles du Grand-Duche de Luxem-
hourg. Tome X. Annies 1867 et 1868. Luxembourg
1869. 8. /

XXXIL Bordeaux 1869. 8.

Tome VII pag. XXXIII LIX.

Atti della Societa Italiana di scienze naturali. Vol. XL
Fasc. 11. Milano 1868. 8.

Proceedings of the r. Physical Society of Edinburgh. 1854
1866. Edinburgh 1855—67. 8.

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga.

XVIII. Jahrgang As 5. Riga 1 869. 8.

Bulletin de la Societe Imp^riale des Naturalistcs de Mos-
cou. Ann6e 1868 ^ 4. 1869 j^ 1, 2, 3. 4.

Joui'nal of the Academy of natural sciences of Philadelphia.

New Series. Vol. VI p. IIL Philadelphia 1869. 4.

Meraorie della societa italiana di scienze naturali. T. II Memoirs read before the Boston Society of natural history.

J^: 3. T. IV ]^ 1. 2. Milano 1867. 68. 4. Vol. I p. IV. Boston 1869. 4.

Rivista scientifica pubblicata per cura della r. Accademia Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol.

de' Fisiocritici. Classe delle scienze fisiche. Anno I,

fasc. 1. 3. Siena 1869. 8.

Atti deir Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. Anno XXI.

Sessioue I— V. Roma 1868—69. 4.

Giomale di scienze naturali ed economiche pubblicato per

cura del consiglio di pcrfezionamento annesso al r.

Istituto tecnico di Palermo, Anno 1868. Vol. IV, fasc. 4.

Vol. V, fasc. 1. 2. p. L Palermo 1868—69. 4.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Ge-

XII J^ 1—17. 8.

of the Essex Institute. Vol. V J* 8. Salem 1868. 8.

The Canadian Naturalist and Geologist Montreal 1868.

Vol. Ill K, 5. G. 8.

Proceedings of the Portland Society of Natural history.

Vol. I p. 2. Portland 1869. 8.

Schmidt, J. Chr. Elemente zur Begrundung einer mathe-

matisch-physikalischen Organismenlehre, Oder Mathe-

sis allein ist Wissenschaft. Mtinchen 1869. 8.

sellschaft fur die gesammten Naturwissenschaften. [
Moritz, A. tJber eine Correction von Regnault's Tafel

Band XXIII. Zurich 1869. 4. der Spannkraft des "Wasserdampfes. 1869. 8.

Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Ge- Caligny, A. de. Sur TclFet de I'appareil k tube oscillant,

sellschaft in Einsiedeln am 24., 25. nnd 26. August

1868. 52ste Jahresversammlung. Einsiedeln 1868. 8.

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in

Zurich. Redigirt von Dr. Rud. Wolf. Jahrg. XII, Heft

1—4, XIII, Heft 1—4. Zurict 1867-68. 8.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Born

aus dem Jahre 1868. 1^ 654—683. Bern 1869. 8.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubun-

dens. Neue Folge. XIV. Jahrgang. Chur 1869. 8. "

Memoires de la Soci6te de physique et d'histoire naturelle

de Geneve. Tome XX, premiere partie. Geneve 1869. 4.

Schriften der k. physikalisch-Skonomischen Gest^Uschaft zu

Konigsberg. 9ter Jahrgang, Abthl. 1. 2. Konigsberg

1868. 4.

Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Vereine

von Neu-Vorpommem und Rugen. Ister Jahrgang.

Berlin 1869. 8.

Jenaische Zeitschrift fur Medicin und Naturwissenschaft.

5ter Band, Heft 1. 2. Leipzig 1869. 8.

Bericht der Wetterauischen Gesellschaft fur die gesammte

Naturknnde zu Hanau fiber den Zeitabschnitt vom

d'apres les experiences du jury de I'exposition nni-

verselle de 1867. 4.

Note sur I'application de la th^orie du mouvement va-

ri6 des liquides imparfaits a I'^tude des tremblements

de tcrre. 1868. 4.

)ort sur une communication de M. ^

le titre: Experiences faites a I'^cluse

determiner Teflfet utile de I'apparei

M. de Caligny diminue la consomm

les canaux de navigation^ 1868. 4,

and magnetism. Translat.

1869. 8.

Kudelka, Jos. Die Gesetze

H
;ht, colour,

Lichtbrechung. Wien

1869. 8.
r

Etudes

On
1868. 8.

Murmann, Aug. Magnetische

warte zu Prag im Jahre

Octb. 1843 bis 31. Decemb. 1867. Hanau

Bericht Observatory

jen auf der k. k. btern-

29. Jahrg. Prag 1869. 4.

ical and meteorological

e. Dublin. Vol H. (1844

Ve 69. 8,

Vereins

50). Dublin 1869.4.

Zantedeschi. Emploi de Tarmature extenie du cible

Mai
'armature

Verhandlungen des naturhistorisch-mcdizinischen Verein

g. Band

ducteur isole transmet

done 1869. 8-
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The Journal of the Chemical Society. 1869, July, August,

September. London. 8.

Domeyko, Ignacio. Tratado de ensayes tauto per la via

"seca como per la via humeda. Valparaiso 1858. 8.

Gore, G. On hydrofluoric acid. 1868. 4.

Vogel, August tJber die Entwickelung der Agricultur-

chemie. Festrede. Munchen 1869. 4.

Cortambert, E. Elementos de jeografia ffsica. Santiago

1867. 8.
-r

Science and revelation at one as to the cause anfl its con-

tinuity of the great secular revolutions in the earth's

crust, indicated by geology. Melbourne 1869. 8.
I*

Meyer- Ahrens und Briigger, Chr. Gr. Die Thermen

von Bormio. Zurich 1869. 8.

Die Bader von Bormio und die sie umgebende Gebirgs-

welt. 1. Theil: Landschaftsbilder, Bergfahrteii und

naturwissenschaftliche Skizzen von G. Theobald und

J. J. Weilenmann. St. Gallen. 8.

Weber, Victor. Les bains d'Alveneu, Canton des Grisons

(Eau sulfureuse) avec les sources voisines d'eau mine-

I'ale de Tiefenkasten et de Solis. Coire 18G8. 8.

Le fonti medicinali ed i bagnl di Tarasp nella Bassa Enga-

dina. Coira 1866. 8.

Corrispondenza scientifica in Roma per I'avanzamento delle

scienze, anno XXI di sua istituzione. BuUettino uni-

versale. Jfc 48—49.
Delia Corrispondenza scientifica BuUettino delle osserva-

zioni ozonometriche-meteorologiche fatte in Koma da

Caterina Scarpellini. Anno XII. Maggio e Giugno

1869. Fol.

Zeitschrift der ostcrreichischen Gcsellschaft fur Meteoro-

logie.BandlV J« 12—24. Band V J^ 1—3. Wicn 18G9

70. 8.

Jahrbiicher der k. k. Central-Anstalt fflr Meteorologie und

Zeitschrift der deutschcn geologischen GcscUschaft. XXI.&

Band, Heft 2, 3, 4. Berlin 1869. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XXV,
p. 3, 4. London 1869. 8.

Journal of the r. Geological Society of Ireland Vol. 11, p. 1,

2. London 1868. 8.

List of the Geological Society of Loudon. 1869. 8.

Transactions of the Edinburgh Geological Society. Vol. I,

p. 1, 2. Edinburgh 18G8. 8.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. XIX. Band
J^ 2, 3, 4, Wien 1869. 8.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. JVI 6

18. Wien 1869.

Extraits de Geologie. Par M. M. Delesse et De Lapparent.

Montagna, C. Nouvelle th^orie du metamorphisme des

roches. Naples 1869. 8.

Domeyko, Ign. Elementos de raineralojia. Santiago 1860. 8.

Krejci, Jan. Krystallografie cili nauka o tvarech hmoty

vyhranen^. V Praze 1867. 8.

Miller, W. H. On the crystallographic method of Grass-

mann. Cambridge 1868. 8.

Raiding er, Wilhelm Ritter v. Das k. k. montanistische

Museum und die Freunde der Naturwissenschaften in

Wien in den Jahren 1840—1850. Wien 1869. 8.

Perrey, Alexis. Note sur les tremblemeuts de terre en

1866 et 1867. Bruxelles 1868. 8.

Boettger, Oskar. Beitragzur palaeontologischen und geo-

logischen Kenntniss der Tertiarformation in Hessen.

Offenbach 1869. 4.

Zantedeschi, Fr. Sulla riduzione della lignite e della

torba in buon carbone fossile in'glese. 8.

Erdmann, A. Sveriges geologiska undersokning. J^ 26

30. Stockholm 1868. 8. avec cartes. Fol.

Linnarssofi, J. G. 0. On some fossils found in the eophy-

ton sandstone atLugnSs in Sweden. Stockholm 1869. 8.
Erdmagnetismus von Carl Jelinek und Carl Fritsch. ^ ., . ,^„ ^ i * • • . , ^

NT 1? TV Rnn/i WJpn iQfiQ A J
On the cxistencc 01 Tocks contammg orgauic substauces in

N. F. IV. Band. Wien 1869. 4.

Proceedings of the Meteorological Society. Vol. IV J^ 43,

44. Vol. V J^ 46. London 1869. 8.

Meteorologiska iakttagelser i Sverige, utgifna af k. Svenska
j yi

Vetenskaps-Akademien, anstallda och bearbetade un-

der inseende af Er.Edlund. Bandet 6—8 (1864—66).

Stockholm 1866—68. 4.

gen. Stockholm 1867. 8.

Sweden

of the Geology of Spitzber

the geological and industrial resources of the counties

of Antoine, Grand traverse, Benzie and Leelanaw in

the lover Peninsula of Michigan. Ann Arbor 1866. 8.
- - • i mc luvci X cmuauiii wi miuui^mi. AUn

Chase, Pliny Earle. Some remarks on the fall of rain, as Winchell, A. Appendix to a report on tbe
affected by the moon. 1868. 8.

Zantedeschi, Pr. Annotazioni alh topografia atmosferica

della Statistica italiana teorica e praticadel cav. Luigi

Guala. Padoya 1869. 8.

Luders, F. G. J. Das Nord- oder Polarlicht wie es ist

and was es ist. Hamburg, New-York 1870. 8.

Hasler, G. Telegraphischer Wasserstandsanzeiger. Bern

1869. 8.

Bulletin de la Soci6t6 geologique de France. Tome XXVI
16 2—5.. Paris 1869. 8.

region. Ann Arbor 1868. 8.

Barrio, Paul del. Noticia sobre el terreno carbonifero de
Coronel i Lota. Santiago 1857. 8. •

Domeyko, J. Mineralojia de Chile. Santiago de Chile

1867. 8.

;isch-botanischen Gesellschaft

in Wien. Band XUI, Heft

Cope, E. D. On the origin of e

Wien 8.

Meeres. Wien
Adria

^v



109 des Sciences de Saint - P^tersboarg-. im
r- f^^^^ Nri^ld4

Bron'gniart, Ad. Rapport siir les progres de la Botanique

phytographique. Paris 1868. 8.

Bulletin de la Societe botauique de France. Tome XVI,

f. 147-192. 8.

Tome XVr. Comptes rendus des sciences J\& 1

5; Revue bibliographique A— C, E; session extraordi-

naire a Pontarlier, Juillet 1869. Paris. 8.

Tome XVII. Revue bibliographique A. Paris

1870. 8.

Floi'a Batava. Aflevering 208—210. Amsterdam en Leyden

1869. 4.

Neilreich, Aug. Die Vegetations-Verhaltnisse von Croa-

tien. Wien 1868. 8.

Sveriges atliga och giftiga svampar. Heft 7-^10. 4.

Winchell, Alex. The fruit-bearing belt of Michigan. 8.

Brongniart, Ad. et Gris, Artb. Description de quelques

plantes remarquables de la Nouvelle-Cal^donie. 4.

Brongniart, Ad. Considerations sur la flore do la Nou-

velle-CalMonie. 1865. 4.

Notice sur un fruit de Lycopodiac6es fossiles. 1868. 4.

Ax ell, Sev. Om anordningarna for de fuucrogama vaxter-

nas befruktning. Stockholm 1869. 8.

Archivio per la Zoologia, I'Anatomia e la Fisiologia, pubbli-

cato per cura del Professori Sebastiauo Richardi e

Giovanni Cancstrini. Serie II. Vol. I. Torino e Fi-

renze 1869. 8.

Transactions of the zoological Socictv of London. Vol. VI

part 8. London 1869. 4.

Proceedings of the scientific meetings of the zoological

Society of London for the year 1868 p. Ill, 1869.

Part I. London. 8.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, at Har-

vard College, Cambridge JVi 8—13. Cambridge 1869. 8.
m

Agassiz, Louis. Contributions to the Fauna of the Gulf

Stream at great depths by L. F. de Pourtales. Cam-
bridge 1868. 8.

Borre, A. P. de. Description d'une nonvelle espece am6-

ricaine du genre Caiman (Alligator). 1869. 8.

— Description d'un jeune individu de la dermatemys Mawii,

espece americaine de la famille des 61odites. 1869. 8.
I

J

Sundevall, Carl J. Die Thierarten des Aristoteles von

den Klassen der Saugethiere, Vogel, Keptilien und

Insekten. tJbersetzung aus dem Schwedisehen. Stock-

holm 1863. 8.

Malmgren, A. J. Omithologiska notiser. Helsingf. 1869. 8.

Anteckningar om Finlands och Skandinaviska halfons

Anseridae. Helsingfors 1869. 8.

Om fdrekomsten af djurlif pS stora hafsdjup. Helsing-

fors 1869. 8.

Sundevall, Car. J. Conspectus avium picinarum. Stock-

holmiae 1866. 8.

Bonsdorff, E. J. Kritik der allgemcin angenommencn

Deutung dei;Furcala bei den Vogeln. Helsingf. 1869. 4.

^

Bonizzi, P. Prospetto sistematico e catalogo deipesci*del

Modenese. Modena 1869. 8.

Entomological correspondence of Thaddeus William Har-
ris, edited by Sara. H. Scudder. Boston 1869. 8.

Stal, Car. Hemiptera Africana. Tomus 1 — 4. Holmiae
1864—66. 8.

Lind Strom, G-. Om Gotlands nutida Mollusker. Wisby
1868. 8;

Winchell, Alex. Man the last term of the organic series.

Ann Arbor. 1867. 8.

— The onward march of the race. 8.

The Anthropological Review. Jt 26, 27 1869. London. 8.

Hanghton, Sam. On some elementary principles in ani-

mal mechanics. J^ 1, 2. 8.

Czajewicz, H. F. tkance tluszczowcj i jej znaczeniu

fizyologicznem. Warszawa 1867. 8.

Goltz, Fr. Beitrjige zur Lehre von den Functionen der

Nervencentren des Frosches. Berlin 1869. 8.

Schultze, Max. tJbcr die Nervencndigung in der Netz-

haut des Auges bei Menschcn und Thieren. 8.

Revue cthnographique. 1869 AS 1. Paris. 8.

Montelius, Oscar. Frdn Jernfildern. Stockholm 1869. 4.

Bulletin de la Soci6t6 de Geographic. V* S6rie. Tome 14

17. Paris 1867—69. 8.

Proceedings of the r. Geographical Society. Vol. XII ^ 5,

XIII J\2 1—4. London 1868—69. 8.

P

Society

don 1868. 8.

Reise der osterreichischen Fregatte Novara um die Erde

in den Jahren 1857, 58, 59. Anthropologischer Theil.

3te Abtheilung. Ethnographie, bearbeitet von Fr. Mul-

ler. Wien 1868. 4.

K. svenska Frcgatten Eugenics resa omkring Jorden un-

der befiil af C. A. Virgin dren 1851—53. Zoologi VL
Sid. 391 taflor 4.

Hue de Caligny, J. A. M6moires in6dits sur la mi

des Romaius ct celle de Frangais. Turin 1868. 8.

M M6moires inedits sur la milice

des Francais de Jean-Ant6nor

Hue de Caligny. Turin 1868. 8.

Censo de la ganaderia de Espana segun el recuento ?eri«

ficado en 24 de Setiembre de 1865 por la Junta ge-

neral de Estadfstica. Madrid 1868. 8.

Llnvestigateur. Journal de ITnstitut historiqoe de France.

Livr. 414—421. Paris 1869. 8.

Documents inedits sur I'histoire de France. N^ociatioM

relatives h la succession d'Espagne sous Louis XIV.

Tome
Hr*

militaires succession

Espagne sous XI. Paris

62. 4. Avec Atla.<; a«x Vol. IV—VH. Fol-

Archives administratives de la viUe de Rei UK

II p. 1, 2. IIL 48. 4.

<
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Documents inedits sur I'histoire de France. Archives le-

gislatives de la ville de Reims. Partie I, II, vol. 1—3.

Paris 1840—52. 4.

Table generale des matieres des Arcliives le-

gislatives et administratives. Paris 1853. 4.

Les Olim ou registres des arrets rendus par

la cour dtt Roi. Tome II, III p. 1,2. Paris 1842—48. 4.

Chroniqne des Dues de Normandie. Tome III.

Paris 1844. 4. -

Lettres de rois, reines et autres personnages.

T. II. Paris 1847. 4.

Ohronique du religicux de St.-Denys. Tome III

VI. Paris 1841—52. 4.

L6veque, G. Kecherches sur Torigine des Gaulois. Paris

1869. 8. .

^
• /

Correspondauce de Napoleon I. Tome XXIX — XXXII.

Paris 1869. 4.

Note sur la fondatioH de Tancien port de Cherbourg. Pa-

ris 1868. 8.

Neues Lausitzischcs Magazin. Im Auftrage der Oberlau-

sitzischen Gcsellschaft dcr Wissenschaften herausge-

geben von E. E. Struve. 46. Band, Abthl. 1, 2. Gor-

litz 1869. 8.

Mecklenburgisches Urkundenbuch. V. Band (1 30i— 1312).

Schwerin 1669. 4.

Bcaty. John F. Tenth annual statement of the trade and
for the Year endinc March

1868. Chicago 1868. 8.

lal report of the commii

1866. Washington 1867 3. 8.

22ster Jahi-esbericht der Staats-xickerbaubchorde von Ohio.

Columbus, Ohio 1868. 8.

Historia jeneral de la repiiblica de Chile desde su inde-

pendoncia hasta nuestros dias, por los senores Don
^ J. V. Lastarria, Don M. A. Tocornal etc. etc. Santiago

1866. 8.

Amunategui, Mig. Luis. DescubrlmientoJ conquista de

Chile. Santiago de Chile 1862. 8.

Concha i Toro, Melchor. Chile durante los anos de 1824

a 1828. Memoria historica. Santiago 1862. 8.

Errazuriz, Fed. Chile bajo el Imperio de la constitucion

de 1828. Santiago de Chile 186L 8. ,

Discurso de apertura en las sesiones del congreso, i me-

morias ministeriales 1831— 61. Santiago 1838

9 vol. 8.

62.

Anuario estadi'stico de la repiiblica de Chile. Entrega I

YII. Santiago de Chile 1860—65. 4.

Estadistica comercial de la repiiblica de Chile correspon-

diente al ano de 1864, 1865, 1866. Valparaiso 1865

67. 4.

Jahrbacher fur die Landeskunde der Herzogthumer Schles- Censo jeneral de la repiiblica de Chile levantadb el 1

9

Vflg, Holstein und Lauenburg. Band X, Heft 1, 2.

Kiel 1869. 8.

Verhandlungen zwischen Senat und Biirgerschaft im Jahrc

1868. Hamburg 1869. 4.

Dejiny kralovsk6ho venn^ho m6sta Dvora kralove. Sepsal

a vydal k. K. Yitak. V Praze 1867. 8.

Zoubek, Fr. J. Pamatky archaeologick^ a mistopisnl

Dil VII, stazek 5-8, VIII, svazek 1—4. V Praze

1867—68. 4.

Vahl, J. Lapperne og den lapske Mission. 2 Hefte. Kjoe-

benhavn 1866. 8.

Schnitzler, J. H. L'Emplre des Tsars au point actiiel de

la science. Tome IV. Paris 1869. 8.
'

Hovyn de Tranchere, J. Statistique des chemins de fer

Russes au 1" Janvier 1869. St. P^tersbourg 1869. 4.

Bldrag till kannedom af ^'inlands natur'och folk, utgifna

af Finska Vetenskaps-Sbcietetcn. Hiiftetll— 14. Hel-

singfors 1868. 8.

Beitrage zur Kunde Ehst-, Liv- and Kurlands, herausge-

geben von der Ehstlandischen Literarischen Gesell-

schaft durch Ed. Pabst Reval 1869. 8.

Julie n. Stan. Industries anciennes et modernes de I'Em-

pire Chinois. Paris 1869. 8.

Sira-Kawa de Sendai. Traite de I'education des versa

sole au Japon, trad, par L6on de Rosny. Paris 1868. 8.

Gould, Benj. Apth. Investigations in the military and an-

thropological statistics of american soldiers. New-York
1869.8.

Abril de 1865. Santiago de Chile 1866. 4,

Memoria qi^ el ministro de estado en el Departamento
del Interior presenta al Congreso nacional de 1862,

1863, 1864, 1865, 1866, 1 867. ' Santiago de Chile
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tfber die Braiinkohlenlager bei Smela im Grou-

vemement Kijew und bei Jelisawetgrad im
GouvemerQent Cherson, von G. v. Helmer-
sen. (Lu le 2 d^cembre 1869.)

(Bericht an Seine Excellenz den Finanzminister von Reutern.)

Bei friiheren Gelegenlieiten habe ich bereits fiber

die in dem SQden Russlands vorkommenden Braun-

kohlenlager beriditet, aber zu einer Zeit, wo jene Ge-

gend noch keine Eisenbahnen besass, und wo die Kohle

raithin nur fur die Dampfer des Dnepr, ftir einige

Stadte und Fabriken, namentlich fur die zahlreichen

Zuckersiedereien von Bedeutung gewesen ware.

Wenn man erwagt, dass seit der Zeit der Holz-

verbrauch im Siiden und daher auch die Waldverwti-

stung, inFolgedesBedarfs der Eisenbahnen anScbwel-

len, an Bau- und Brennholz, bedeutend zugenoramen

hat, und dass die Holznoth in vielen Gegenden bereits

eingetreten, in andern aber nachstens zu erwarten

ist^), so wird man die Nothwendigkeit einsehen, jenen

Braunkohlenlagern schon jetzt ihre voile Geltung zu

verscbaffen.

Diese Griinde waren es, die den Finanzminister,

Herrn von Reutern, veranlassten, mich, mit Geneh-

migung Sr. Majestat des Kaisers, im Sommer dieses

Jahres mit der geologischen Untersuchung mehrerer

Punkte zu beauftrag an denen Braunkohlenlag

bereits in Abbau genommen, oder erschiirft sind.

Die ersten bestimmten Nachrichten iiber das Vor-

kommen von Braunkohlen in den, am rechten Ufer

des Dnepr, bei der Stadt Kijew entblossten Tertiair-

lager, dasselbe, aus welchem Herr Sementowsky
schon friiher (1846) geringe Mengen von Schwefel-

kies erhalten hatte, die zu der beabsichtigten Berei-
b

I

tung von Schwefelsaure ungeniigend waren. Im Jahre

1857 fanden die Herren Peter und Beck bei Wy-
schegorod, 20 Werst von Kijew, ein ziemlich dickes

Braunkohlenlager auf.

Alle diese Flotze, so nahm man damals an, treten

in einem weissen Sande tertiairen Alters auf, undFeo-

filaktow zeigte durch seine Untersuchungen, dass

dieselben stets an der Grenze des weissen und eines

unter ihm liegenden griinen Sandes vorkommen. Die

immer hoher steigenden Holzpreise lenkten, bald nach

diesen vorliiufigen Untersuchungen, die Aufraerksam-

keit der Techniker auf die Kijewer Kohlenlager. Zu-

nachst waren es die Besitzer von Zuckerfabriken,

welche neue Schiirfungen unternahmen, und zwar mit

entschieden gunstigera Erfolge.

Feofilaktow's geologische Untersuchungen batten

gezeigt, dass die bei Kijew entwickelte tertiaire Braun-

koblenformation sich weithiu westlich vom Dnepr, und

nach Siiden stromabwiirts verbreitet. Es lag mithin

die Annahme nahe, dass auch die Kohlenflotze eine

ebenso grosse Verbreitung haben wurden, und anderer-

seits haben auch in den tiefen Thaleinschnitten dieser

Gegenden zu Tage gehende Flotze die Veraulassung

zu neuen, sehr erfolgreichea Nachforschungen gegeben.

Es liegt namlich die gesamrate Braunkohlenbildung,

nur von Diluvialschichten bedeckt, unmittelbar auf der

siidrussiscben Granitformation, deren grobkomige Ge-

schichten, erhielten wir bereits 1840 von dem Gene- steine an tausend Orten, in den Flussthalern, in Folge

ral Hofmann, zur Zeit, da er noch Professor an der

St. Wladimir-Universitat war. Vierzehn Jahre spater,

1854, entdeckte der damalige Professor an derselben

Universitat, Feofilaktow^, in dem Swenigoroder

Kreise des Kijewer Gouvernements, ein Braunkohlen-

l)Die schonen Zuckerfabriken der Grafen Bobrinsky zu Smela,

verbraucben allein jabrlicb eia Quantum Holz im Werthe von 200000

Rubel Silber.

2) Professor Feofilaktow zeigte diese Entdeckung 1854 bei

dem Kijewer Domainenbofe an.

Tome XV.

von Denudation zu Tage gehen, und die von der Braun-

kohlenbildung in der Kegel durch eine , aus der Ver-

witterung des Granits hervorgegangene Kaolinschicht,

geschieden zu sein pflegen.

Im Jahre 1861^) erfuhren wir darch den Bergin-

genieur Dolinsky, dass in dem Kronsforste JeJcate-

rinopolj, im Swenigoroder Kreise des Kijewer Gouver-

3) Gornoi Journal 1861, Heft 3

8
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nementSj die Fruhlingswasser ein 4 bis 8 ZoU mach-

tiges BrauDkohlenlager bloss gelegt haiten. Die Grafen

Schuwalow, Besitzer einer grossen, in der Nachbar-

scbaft des Forstes befindlichen Zuckersiederei , beauf-

tragten Herrn Dolinsky sofort mit der nahern Un-

tersuchung dieses Yorkommens, und scbon ira folgeii-

den Jahre konnte er die Erbohruag von 3 Flotzen an-

zeigen, die nahe iiber einander liegen und eine Gesammt-

machtigkeit von 19 bis 31 Fuss englisch haben *). Aber

er erklarte zugleicb nur das mittlere und untere Flotz,

die zusammen 19 bis 25 Fuss miicbtig sihd, fur bau-

wurdig. Die Flotze fallen mit 5° nach Siid; da sie

auf einer Entfernung von 20 Werst von der Lager-

statte an mebreren Punkten wieder zu Tage gehen,

so darf man annehmen, dass sie uudulirt sind, und also

an verscbiedenen Orten ein verscbiedenes Fallen, im

Grossen und Ganzen aber eine horizontale Lage ba-

ben werden.

Obgleich Dolinsky Anfangs nur ein Kohlenfeld von

237,350 Quadratsasben abgebobrt und in diesem

Felde (zu 350 Pud Koble in jeder Kubiksasben) ein

Kohlenquantum von 249,217,500 Pud berecbnet

hatte, so lasst sicb aus der weiter oben stebenden An-

gabe scbon eine viel grossere Ausdebnung des Feldes

annebmen, und wenn man nun nocb hinzufiigt, dass

diese Braunkohle eine Heizkraft von 3700 Einbeiten

besitzt, so wird man die ganze Bedeutung dieser Ent-

deckung ermessen konnen. Und dazu endlich nocb

der Umstand, dass die Koble, wenn man sie an die

Stelle des Holzes treten liesse, dieselbe Arbeit wie

letzteres, um 50 Procent woblfeiler liefem wiirde.

Dass man im Suden Russlands, bevor seine Ter-

tiairformation genauer untersucbt war, von dem Yor-

kommen der Braunkohle gewusst, gebt wenigstens fur

die zwiscben dem Dnepr, Bug und Dnestr gelegene

Zone aus folgender Thatsache hervor.

kohlen Sufzutinden, Aucb tbeilte Herr von Kotzebue
scbon daraals mit, wie er erfahren habe, dass zwiscben

dem Bug und dessen Zuflusse Mertwowodj im Gouver-

nement Gkerson, Kohlen vorkiimen.

Wenn ich nun aucb in einem, von mir iiber den In-

halt dieses Scbreibens geforderten Gutachten, genO-

tbigt war, aus geologiscben Grunden die M5glichkeit

zu leugnen, zwiscben dem Dnepr und Dnestr wahre

^teinkoble zu finden, so musste ich zugleicb mit Herrn

von Kotzebue bedauern, dass unsere Kenntniss jenes

kobleufiilirenden Tertiairbodens nicbt bocb iiber Null

stehe. Scbon damals hob der General die Wichtigkeit

hervor, die Braunkohlenlager dort fiir die zu erbauen-

den Siidbahnen haben wiirden.

Als ich 1863 einen Aufsatz, betitelt: Die Geologic

in Russland, in den Schriften der Akademie der Wis-

senschaften bekannt machte, wusste ich von dem von

Herrn von Kotzebue erwahnten Braunkoblenvorkom-

men bei Schtscherbani und am Bug nocb nicht, und

sagte, wir wiirden aus geologischer Unkenntniss jenes

Landes gestelien mussen, dass wir auf die Frage nicbt

antworten konnen, ob man in der vom Dnepr zum

Dnestr verbreiteten Tertiairformation , wie in der Ki-

jewschen, Braunkoblen erwarten konne.

Ostlich von Schpola^ im Tschigirinsclien Kreise des

Kijewer Gouvernements, liegt der grosse Landbesitz

der Grafen Bobrinsky, Smela, aus mekreren soge-

nannten Oekonomieen, d. h. einzelnen Landgiitern be-

stehend, die neben den verscbiedenen Getreidearten

aucb die Runkelriibe in grossen Mengen erzeugeu.

&

In einem Schreiben vom 27. April 1863 machte

der um das Wohl Neurusslands so hoch verdiente Ge-

neralgouverneur Paul von Kotzebue den Fiuanzmini-

ster darauf aufmerksam , wie sebr jene Gegend einer

geologiscben Untersuchung bediirfe, da man in dersel-

ben bei dem Dorfe Sclitscherbani (friihere Militairko-

lonie) SO. von Wosnessenks, bereits Braunkohlen ent-

deckt und somit auch die Hofinung habe, daselbst Stein-

Dem verstorbenen Grafen Alexei Alexejewitsch Bo-

brinsky, diesem hervorragenden Manne, dem Russ-

land ein Denkmal zu setzen beabsichtigt, verdanken

wir, wie iu Malowka im Tulaer Gouvemement, so

auch in Smela, die Entdeckung der dortigen Kohlen-

lager. Er hatte aus Gesundheitsrticksichten St. Peters-

burg seit einer Reihe von Jabren verlassen und sich

in das mildere Klima Sudrusslands auf seinen scho-

nen Besitz zuruckgezogen. Mit den geologiscben Yer-

haltnissen des Kijewer Gouvernements, so wie mit

dem raschen Schwinden des Waldes in demselben

wohl bekannt, liess er auf seinem Besitze. durch einen

4) Gornoi Journal 1862, Heft 9.

Steiger, nach Braunkohlenla suchen d war
gliickhch, sie bald, im Jahre 1862, aufzufiuden, und
dem Augenblicke, wo ich diese Zeilen schreibe, ist

m wahrscheinlich bereits zur Forderung der Koble

\

,<^
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geschritten, die zunachst auf den riesenhaften Zucker-

siedereien Smela's verwendet werdeii soil.

Im Jahre 1866 besuchte Herr Barbot de Marny
die Braunkohlenformation im Kijewer Gouvernement

und uberzeugte sich durch eigene Anschauung da-

von, dass sie bis in den nordliclien Theil des Cherson-

schen Gouvernements verbreitet sei. So konnte er im

Herbste desselben Jahres den Generalgouverneur von

Neurussland in der Hoffimng bestarken7 dass man

zwischen dera Dnepr und Bug noch mehr Braunkoh-

lenlager eutdecken werde^).

So erhielten wir denn auch 1868 die Kunde von der

Entdeckung von Braunkohlenlagern bei der Stadt Je-

Usawetgrad und in deren TJmgegend. Dicht am Fusse

des hohen Dammes, auf dem die nach Balfa fiihrende

Eisenbahn gelegt ist, auf einem dem Artillerie-Oberst

Lis chin gehorenden Grundstiicke, hatte der Baron

Constantin Ungern -Sternberg, der Erbauer der

Balta - Odessaer und der Balta -Jelismvetgradcr Bahn,

1867 durch einen kenutnissreichen Bergingenieur,

Herrn Wulff, Bohrlocher zur Auffindung von Braun-

kohlenlagern anlegen lassen. Der Erfolg war ein voll-

kommeuer. Es ward ein 11 Fuss miichtiges Flotz gu-

ter, zum Gebrauch auf Lokomotiven geeigneter Kohle

erbohrt.

tlber spatere Arbeiten in der Gegend von Jelisa-

wetgrad soli weiter unten berichtet werden.

Im August dieses Jahres (1869) begab ich mich

zuerst nach Kijew und von hier, auf einem Dnepr-

darapfbote nach Tsclm'liassy und sodann zu Lande

nach dem 27 Werst von hier entfernten Smela, wo

ich bei dem Oberverwalter desselben, dem Staatsrathe

Michelson, einem kenutnissreichen, ausgezeichneten

Landwirthe, der einst an der Spitze der beruhraten

Ackerbauschule in Gorigorezk stand, sowohl die freund-

Hchste Aufnahne, als auch die kraftigste Unterstfit-

zung in der Erreichung meiner Zwecke fand. Ich halte

fiir es meine Pflicht, ihm hier meinen Dank offentlich

auszusprechen.

ShurawTca. Die Bodenverhaltnisse von Smela und

uamentlich der Gegend des Dorfes Shurawla, wo die

Kohlenforderung bereits beginnen soil, waren mir,

durch sehr umfangreiche Mittheilungen des Herrn

Emil Leo,^ aus den Jahren 1863, 1866 und 1869,

5)Siehe: reoaoraqecKiS oiepKi. XepcoHCKoS ry^epHiH, Hhk.
EapSoxa^e MapnH. C.-nerepCypn,. 1869.

hinlanglich bekannt, um mich an Ort und Stelle so-

gleich orientiren zu konnen.

Ich besuchte zunachst in der Gesellschaft des Herrn
Michelson den Ort Shurawka, wo mich der auslan-

dische Bergingenienr Herr Zimmermann, mit den

bereits ausgefiihrteu bergmannischen Arbeiten be-

kannt machte.

Herr Leo hatte, im Auftrage des Grafen Bobrin-
ShtiraivJca bereits ira Jahre 1883 besucht. Es

waren daselbst seit dem Jahre 1861 an sehr ver-

schiedenen Stellen 74 Bohrlocher nieder

den, deren Tiefe zwischen 10 und 168 Fuss englisch

betragt. Obgleich die Bohrprofile im Allgemeiucn mit

einander ubereinstimmen, so unterscheidet sich die

Schichtenfolge im Einzelnen dock sehr wesentlich, na-

mentlich in Bezuff auf die Kohle selbst.

skv,

&

•o

In 12 Bohrlochern stiess man auf Granit. In 9

Bohrlochern ward ein, in Thon (Kaolin) gehullter Gra-

nitgrus erreicht, der hier tlberall den anstehenden Gra-

nit unmittelbar zu bedecken pflegt.

In 28 Fallen ward iiber diesem Granitgrus Braim-

kohle erbohrt.

Fast in alien 74 Fallen ward unter der Schwarz-

erde zimmtfarbener Diluviallehm und unter diesem

ein blaulicher oder griiner Thon erbohrt, in welchem

Meeresmuscheln , SiJondyhis^ Pecten, Ostrea etc. vor-

kommen, von denen weiter unten die Rede sein soil.

In 7 Fallen zeigte sich aber in verschiedenen Tie-

fen Schwimmsand.

Betrachten wir zuerst einige Bohrprofile mit mehr

oder weniger ilbereinstimmender Schichtenfolge.

Ort.

ShurawTca, dem Drosdo-
tcer Damm gegcnuber,

X« 1.

Machtigkeit

Fuss. Zoll.

Schwarzerde
Diluviallehm
Gelber Scli\\-immsaud...

Blauer Schdeferthon . . .

.

Granitgrus
Reine Braunkohle
Fester Granit .......

1

14

3r
28
2

11

2

6

II

8
2

Totaltiefe 89 5

1 Werst SO. von Sliuraw-

ka, an der Wasserleitung.
Scbwarzerde
Lehm
Braimer Sand
Weisaer a. yelber Sand

Blaucr Tbon
Tbon mit Grus
Reine Braunkohle..
Brauner Sand

2
17
7

7

17

4
6

<

11

4

6

8
8

Totamefe
j

74 8

8*
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r t. 6 e s t e i u.

Shurawka, am linken

Ufer des Flusschens.

J* 3.

Nicolajewsche Okonomie;
am Flusschen —

.

?6 4.

Schwarzerde
Schwimmsand
Blauer Thon ,

Weisser Thoa mit Gra^

uitgrus

Weisser Thon ohne Gra
nitgTus ....

Fester Granit

Total tiefe

Schwarzerde
Torf.

Blaaer Thon
Hellblauer Thon
Sandige Braunkohle
Grober Sand
Braunkohle
Blauer Lehra
Granit..

Machtigkeit

Fuss. I Zoll.

Totaltiefe

T

4
1

8

8

17

64

8

9

2

6

6
7

2

9
1

6
6
4
4
14
1

9

Die vier angefuhrten Durchschnitte befinden sich

in Niedemngen , und wenn in K?. 2 kein Granit erbohrt

ward, so lag das daran, dass man erfahrungsmassig

unter dem Hauptflotze keine zweite bauwiirdige Koh-

lenschicht erwarten und dahcr die Arbeit einstellen

konnte.

As 3 aber scheint mit vielen andern Bolirprofilen

zu beweisen, dass das Fl5tz sich nach gewissen Rich-

tuugen bin bald auskeilt, und zwar nach den, eben-

falls durch die Bohrarbeiten nachgewiesenen, Randern

der flachen Granitmulden bin, in welchen sich diese

Schichtenfoigen einst absetzten. Nehmen wir z. B. die

folgenden fiinf, bei der JablunowskiscJien Fabrik, auf der

Hohe, erhaltenen Bohrprofile, so finden wir in keinem

einzigen derselben Braunkohle , dagegen in J^ 4 den
^

Granit, der auch wohl in den drei andern zu erboh-

ren gewesen ware, ohne auf Braunkohle zu stossen.

tibrigens hat man auch in einem, in der Nahe des

Flusschens, bei JaUunoivslcoi j bis auf den Granit ge-

stossenen Bohrloche, keine Kohle, sondern in abstei-

gender Ordnung nur folgende Schichten gefunden:

Bohrprofile bei der JablimowsMschen Fabrik.

Auf dem Marlctplatze,

in doT Nahe des Fl&sschens. Auf den benachbarten Ho hen

3^ 1. ^ 2. J^ 3,
I

.^ 4. O- i^ 6.

Schwarzerde.
Diluviallehm.
Sand.
Blauer Thon.
Blauer Lehm.
Schwimmsand
Blauer Thon.
Granit.

Schwarzerde.
Diluviallehm,
Gelber Sand.
Brauner Thon
Gelber Sand.

Schwarzerde.
DiluYiallehm.
Blauer Thon.
GrohkSrn, Sand.

Gesammttiefe
38 Fuss engL

Gesammttiefe
53 Fuss 8 Zoll

Gesammttiefe
34 Fuss.

Ich fiihre noch ein Bohrprofll an, das 3 Werst sud-

lich von Smela erhalten wurde, und schliesse diese

tJbersicht mit einigen Schichtenprofilen bei ShurawJca

und Beresniki, die mir die Herren Zimraermann nnd
Leo mittheilten.

Bohrprofii anf dem Cholodnoi Jar, 3 Werst siidlich

von Smela.

Schwarzerde 2 Fnss 4 ZoU,
Brauner Sand 8

Blauer Thon 1

Gelber Thon 2

Blauer Thon ...... 7

Blaulicher groberSand 2

Granit 1

n

»

»

y>

»

»

2

2

4

9

2

»

n

)!>

»

»

J>

Gesammttiefe 24 Fuss 11 ZolL

Schwarzerde.
Diluviallehm.
Grobkorn. Sand.
Blauer Thon.
Granit.

Schwarzerde.
Blauer Thon.
Gelber Sand,
.SchwarzerThon.
Grobkorn- Sand,

Sand.
Schwarzerde.
Gelber Diluviallehm.
Blauer Thon.
Schwarzer Thon.

Gesammttiefe
19 Fuss 10 ZoU.

Gesammttiefe
33 Fuss 10 Zoll.

Gesammttiefe
38 Fuss 6 Zoll

In SJiurawJca hatte manbereits 1863 das Absenken
eines Hauptschachtes begonnen, nachdem, auf das

Verlangen des Herrn Emil Leo, an der entsprechen-

den Stelle ein Bohrloch gemacht worden war, das

folgenden Durchschnitt gab:

Schwarzerde 2 Fuss 1 1 Zoll.

Trockner grobkorniger Sand 28
Griinlicher feiner Schwimmsand . .. 35
Blauer Thon. 4
Grobkorniger Sand 9
Feste, schwarze^ gldnzende KoJde^

die mit dem Meisselbohrer durch-

stossen werden musste 18
Sand

»

»

»

8

4

»

»

7

1)

»

8 JO

Jt)

105 Fuss 7 Zoll.
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Unter diesem Saade ward der Granit angeboLrt.

Als Herr Leo 1866 (im Juli) wieder nach Shu-

rawJca kam, war der Schacht in 98' Tiefe zwar bis

auf die Kohle niedergebracht , aber der Wasseran-

drang aus der schwimmenden Sandschicht konnte

durch die vorhandenen, ungeniigeDden Dampfpumpen

nicht bewaltigt werden. Und als man trotzdem 11

Fuss 8 Zoll tief in das Flotz eingedrungen war, und

es nun geschah, dass ein neues, unter dem Flotze her-

Torbrechendes Wasser, durch die, von der Schacht-

sohle ab, noch 7 Fuss machtige Kohleuschicht durch

-

brach, und mit Heftigkeit 35 Fuss hoch aufstieg, und

als man sich uberzeugt hatte, dass der Wasserandrang

450 Wedro (Eimer) in der M^inute betrage, beschloss 1 im Shurawkaer Schachte und in drei daselbst angeleg-

man das weitere Abteufen des Schachtes einzustellen | ten Bohrl5chern, wie folgt, zusamraen.

und einen andern, an geeigneterer Stelle anzulegen.

Herr Leo Hess zu dem Zwecke in dem Thale bei

ShurawTca zwei Bohrlocher niederbringen. Li beiden

wurde die Kohle in derselben Tiefe wie friiher gefun-

den, und in einem derselben zwar iiber der KoJde

Schwimmsand, aber kein solcher unter derselben, son-

dern an seiner Stelle fester Thon mit Quarzkornern,

und unter diesem, Granit.

Nach langem Suchen war es Herrn Leo auch ge-

lungen, 45 Werst ostlich von ShurawTca, in der Nahe

von BeresniU und Eaigorod, in einer Schlucht, ein

Ausgehendes der Kohle zu finden. Er stellte das be-

trefl'ende Schichtenprofil zu besserer tjbersicht mit den

Naturliche Eatblossung Schacht Bohrloch Je 2. Bohrloch J\2 1. Bohrloch J^ 3.

bei Beresaiki. bei Shurawka Shurawka. Shurawka. Shurawka.

Humus. Humus. Humus. Humus. Humus.
» Lehm, Lehm. Lehm. Lehm.
» Grober Sand. Grober Sand. Grober Sand. Grober Sand.

W a 8 s e r s t a u d.

Gruner Sand. Graner Sand. GrQner Sand- GrOner Sand. Gmner Sand.
Thon mit Sand. j) » »

Gruner Thon. Gruner Thon.
Quarzsand. Quarzsand. Quarzsand.
Kohle Kohle. Kohle.

»

1

Schwarzer Sand.
L

1

Kohle. 1

Schwarzer Sand. i> Schwarzer Sand.

Feiner, weisser Sand. Feiner, weisser Sand. Feiner, weisser Sand.

Fester Sandstein mit AbdrGk- Fester Sandstein. •

ken von Laubholzblattern \

1

•

j

.

(Weiden, Eichen?).
J

f

Gruner Sand. » »

Weisser Thon. » Weisser Thon.
Schwarzer Sand mit einzel- »

i

nen Kohlenstiickchen; ver-
i

;

tritt das zweite Kohlenflotz.
^

Graublauer Thon. p Graublauer Thon.
Graublauer Thon mit Granit- » Graublauer Thon mit

kornern. Granitkornern.

Granit. Granit.

Beresniki ist wohl derselbe Ort, an welchem Bar-

bot de Marny ebenfalls natiirlich entblosste Gesteine,

aber uur die weissen Sandsteine mit Abdrucken dyco-

tiledoner Pflanzen, sah. (OiepK-B XepcoucKon rySepniH,

pag. 58). Man sieht aus dieseu Profilen, dass die Kohle

hier, wie bei Kijew, zwischen dem grunen und weis-

sen Sande liegt.

Herr Leo folgerte nun sehr richtig aus diesen und

aus den fruher angefuhrten, von Herrn Fadejew an-

gelegten Bohrlochern, dreierlei Dinge.

Dass nur das obere Kohlenflotz bauwurdig sei und

das untere nicht, wegen seiner grossen Beimen-

gung von Sand und seiner geringen Machtigkeit

2) Dass man die Bohrungen einzustellen habe, wenD

man das obere Flotz durchstossen hat, oder auch,

wo dieses fehlte, bis auf den weissen oder blaaen,

mit Quarz und Feldspathkornern gemengten Thon,

oder bis auf den festen, qnarzigen, mit Blatter-

abdrucken bedeckten Sandstein, gekommen ist.

3) Dass auf den Hohen keine Kohle zu fioden ist,

sondern nur in den flachen Mulden des in der

Tiefe anstehenden, undolirten Granitmassiva.

Aus diesem letztem tJmstande erklftrt sich aucb

der Starke Wasserandrang im Schachte. Das Wasser
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dringt von den Plateaus in die permeabeln Sandschich-

ten nnd sammelt sich in den tiefer liegenden Mnlden

unterirdisch an. Durchbricht man nun in letztern die

Tiber dem Sande liegenden impermeabeln Lehmschich-

ten, so bricht das Wasser wie aus artesischen Behiil-

tern hervor.

Als ich im Sommer 1869 nach Shurmvka kam,

fand ich den neueu Schaclit bis auf den, den Granit

dieser Gegend bedeckenden Then (einen mit Quarzkor-

nern und Ortboklaskornern gemengten Kaolin) abge-

teuft, aber bis 14 Fuss vom Tage mit Wasser ange-

fiillt, das man sich anschickte mittelst einer Dampf-

pumpe zu heben.

HeiT Zimmermann theilte mir folgenden Durch-

schnitt des Graf- Alexis Schachtes mit, der in dem

Thale des Turjaflusschens angelegt ist.

«dass derartige Bestimmungen meist nur sebr provi-

asorischen Wertb liaben.

«Es gehort diese Braunkohle einem Baume aus der

wKlasse der Coniferen an, und zwar dem Typus des

«echten Piw?<s mit heterogeuen Markstrahlen. Letztere

«haben verhUltnissmassig wenige Stockwerke, we-

ft durch sich dieser Baum von unserer jetzt in Russ-

aland so verbreiteten Cocna (Kiefer, Pinus sylvestris

«L.) wesentlich unterscheidet». Mercklin.

a

I

14 Fuss. Moorboden, Thalausfiillung. (a)

7 Fuss. Zerkliifteter Thoii (Flottlehm). (6)

Die gauze Erscheinung errinnerte mich lebhaft an

die Torfmoore Finnlands mit ihren Baurawurzeln und

andern Pflauzenresten: Auch sie fiillen Mulden zwi-

schen gewolbten Granitkuppen aus, und die Braun-

kohlenmulden des stidliclien Russlands sind offenbar

zu ihrer Zeit auch Torfmoore gewesen. Man kann

den ganzen Hergang, so zu sagen, mit Handen greifen.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass, nach Herm
Leo's Angabe, das Slmrmvkaer Flotz eine Breite von

50 bis 100 Sashen (350 bis 700 Fuss) und eine Lange

von mehreren Werst hat, und bei seiner ansehnlichen

Machtigkeit, vollkommen bauwiirdig ist.

e

r^^rfrl
• • m • '

31 Fuss 6 ZolL Gelber und griinlicher Schwimm-
saad* (c)

« *

s
s
CD

O

81 Fuss 6 Zoll. Blauer Thon mit weissen Glimmer-
blattcheu: nimmt nach der Tiefe immer mehr
Quarzkorner auf und geht in Schwimmsaud
uber. .

In diesem Schwimmsande «J» kommen Schollen fein-

kornigen festen Sandsteins vor und Schalen
von Ostrea, Pecten, Spondylus,

16 bis 18 Fuss. Braunkoble; erdiger Brucli, ohne
Glanz- Es liegen verkohlte Stamm- und Ast-
stucke von Pinus in ihr, mit deutlichster Struk-
tur, wie am griinem Holze. (c).

1 Fuss 2 Zolt Schwinunsand. (/)

Kaolin; Yerkohlte Wurzelfasern gehen bis 14 F. tief

in ihn hinein; er geht in festen Granit fiber, {g)

Granit. (A)

Herr Staatsrath Mercklin, corresp. Mitglied

•er Akademie der "Wissenschaften, hat die Gute 5

habt, das fossile Holz dieses Brannkohlenlagers zu un-

tersuchen, und theilte mir folgendes Ergebniss mit.

«An eine nahere, auf specifischen, anatomischen

«Merkmalen begriindete Analyse dieser Stticke, habe

«ich mich nicht gewagt, da mir die Erfahrung gelehrt, gende stehen:

Ich reiste von S^nela fiber Notvomirgorod nach der

Station ScJiesfaJcowa , auf dem Wege von Balta nach

Jelisawetgrad , und untersuchte sodann die Umgebun-

gen dieser letzten Stadt. Wo man auf diesem ganzen

Wege die tieferen Thaleinschnitte untersuchen mag,

wird man unter dem zimmetfarbencn Diluviallehm die-

selben Sand - und Thonschichten wie bei Smela und

Shurawka finden. Die Felsentblossungen sind aber

sehr selten und meist durftig.

Ich besuchte zunachst das, an der Eisenbahn lie-

gende , nach Ost in den Ingul miindende Thai Slodei-

skaia Balka. Es gehort dem Oberst der Artillerie Li-

schin, und der Erbauer der Bahn, Baron G. Ungern-
Sternberg, hatte hier in den Jahren 1867 und 1868

durch den Ingenieur H. "Wulff 37 Bohrlocher nie-

derstossen lassen, die, beilaufig gesagt, nur 7000 Ru-

bel gekostet haben, also 189 Kubel ein jedes, was

sehr billig ist, wenn man bedenkt, dass sie bis 80 Fuss

tief waren.

Der ganze abgebohrte Raum betragt circa 1% Qua-

dratwerst.

Als Reprasentant der sammtlichen, sich einander

sehr ahnlich sehenden Bohrprofile mag hier das Fol-
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Hamus 3 F. 6 Z, (a)

DiluvialleLm 10 » 6 »

Eother Sand 3

Weisser Sand • • 3

Gelber Sand 8

Weisser Sand ^ • 2

Schiefertton 2

D 6
» 6
» 6
» 8
» —

»

» (d)

<9)»

geforderten BergiDgenieur Kotschershinsky, fort

gesetzt^). Er senkte hier einen Schacht ab, es ffeschah

aber dasselb Shuraw Als man die Kohle

strSmte das

ein. dass die

Braune, weicLe, abfarbeude Kohle ... 21 »- » (h)

Griinlich-grauer grober Sand 2 » 4 » {{)

AschgrauerThonmitSchollenvonPsam-
mit (Sandstein). In der Mitte Scbwe-

felkiesknoUen .......29 »8 » (fc)

bereits erreicht und durchsunken hatte, stri

Wasser so plotzlich und so gewaltsam ein,

Arbeiter sich nur mit Miihe retten konnten. Und da

kein kraftiges Pumpenwerk da war, musste auch die-

ser Bau Yorlaufig aufgegeben warden.

Ich sage vorlaufig, denn ein gutes Braunkolilen-

flotz, dessen Machtigkeit im Schachte freilicli weni-

V
Granit }) » ih

ger als die fruhere Angabe, jedoch jmmer

Fuss betragt, und dessen Ausdehnung K
nocli 14

shins

Kohle
Q annimmt, mit einem

von mehr als 120 Mill Pud

Herr Wulff
Flotzes Fuss

Dit die mittlere Machtigkeit des

an. Bei solcher Machtigkeit und

Ausdehnung, bei der geriugen Tiefe unter dem Tage,

der gunstigen Lage neben einer, dieser Kohle gar sehr

bediirfenden Eisenbahn, und bei einer Heizkraft von
r

3700 Einheiten, nimmt sie unbedingt die erste Stelle

unter alien, bisher in dieser Gegend aufgeschlossenen
/ 1.

Flotzen ein.

Man ging bei dem Abbohren dieser Lokalitat nicht

in alien Fallen bis auf den Granit nieder, der auch

hier im Thale des Ingul und in Nebenthalern, z. B.

in der Stadt Jelisawetgrad, und an dem, auf dem Gute

Balascliowka des Herrn Lischin, befindlichen Muh-

lendamme in niedern Klippen zu Tage geht. Und hier,

wie bei ShurawJca hat die Erfahrung gelehrt, dass zwi-

schen dem Granit und dem Hanptflotze kein Kohlen-

rauss nothwendigerweise bald in Angriff genommen
werden, sei es von der Bergverwaltung, oder von Priva-

ten. Ich will bei dieser Gelcgenheit nur erwiihuen,

dass man jetzt in Jelisawetgrad flir 1 Cubikfaden Holz

20 bis 30 Rubel Silber zahlt, dass 300 Pud dieser

Kohle einen Cubikfaden Hoi und dass

Pud Kohle aus der SlodciskaiaBalkaetwa 2^/^ Copeken,

also 7 Bub. 50 Cop. kosten -wiirden, wenn

o mehr zu finden Daher stellt man auch hier

das Bohren ein, sobald man den unmittelbar unter dem

Flotze laffernden Sand erreicht hat.

Baron U der hier einen Abbau

richten wflnschte, sich mit dem Besitzer iiber die Pacht

bedingungen nicht einigen konnte, so nahm er ein an

deres, etwa 22 Werst NW. von Jelisawetgrad liegen

des, Herrn Schischkow gehorendes Stiick Land ii

Arrende, auf dem gleichfalls Braunkohle erbohrt wor

den war. Bei Jelisawetgrad aber wurden die Versuchs

arbeiten in der Slodeiskaia Balka, auf Kosten des Mi

nisteriums der Wegekommunikation, von dem dazu auf

300 Pud also 7

die bezuglichen Angaben Kotschershinsky's zutref-

fend sind, wie ich das nicht bezweifle.

Aufjenem 600 Quadratwerst grossen Eaumsind bis-

her an drei Orten Brauukohlenflotze erbohrt worden.

a) 'Bei Jelisawetgrad
J
wo uach Kotschershinsky ein

Kohlenvorrath von 60 Millionen Pud ist.

h) 10 Werst NW. von Balaschowka, bei dem Gute Je-

katerinowka des Herrn Boschniak. Das Flotz ist

hier 1 Fuss 6 Zoll machtig und enthalt auch gegen

60 Millionen Pud.

c) 12 Werst weiter, NW. von Jekaterinoirka, auf dem

Gute des Herrn Schischkow. Das von Herrn Wu Iff

hier erbohrte Flotz ist 21 Fuss machtig.

Bei meinem Besuche des Schischkow'schen Land-

gates') gab mir der dort anwesende Herr Wulffin

gefalligster Weise die nothigen Aufschliisse fiber das

Vorkommen der Kohle. In 5 BohrlSchern von den bis

zum 1. December 1868 hier angelegten hatte man,

in einer Tiefe von 49 bis 84 Fuss vom Tage, das bis

21 Fuss machtige Braunkohlenflotz, und in einem der-

selben " unter letzterm lockem Schwiramsand, in kei-

Gornoi Journal 1869. ^ 1 pag- ^*^'

Es heiait Konstaatinowskaia Pnst«»ch.
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nem aber den Granit erbohrt, obwohl derselbe aucb

hier gewiss nicht fehlen wird. Die Schichtenfolge ist

sagen
,
genau dieselbe , wie bei Jeli-hier kann

tgrad

a

h

Humus 4 bis

Leberbrauner, plastiscber Diluvi-

althon mit geringer Beimengung
feinen Sandes und weissef Glim-

merschtippclien. Zuweilen rait

Knollen weissen kohlensauren

Kalkes iind Schmitzen von Kaolin. 2 1 Fuss

5 Fuss

cbern unter ibm gefunden wurden, so wird man nicht

irren, wenn man annimmt, dass die Braunkohlenbil-

dung auch bier eine weit grossere Ausdebnung hat,

als die bisherigen Untersuchungen gezeigt haben.

Es wiirde also seine voile Berichtigung haben, wenn

man im ganzen Umkreise von Jelisaivetffrad und langs

der Bahnlinien von hier nach BcUta und nach Kre-

menfscJmg auf Braunkohleu bohren wollte, wobei es

sich aber von selbst versteht, dass jeder Bohrpunkt

vorher geologisch

miisste.

Fachmannern gepruft werden

c

d

Gelber nnd griinlicherj feiner Sand

mit sehr wenig Thon. Ist oft was-

serreich und schwimmt dann . . .35 Fuss.

Bituminoser Schieferthon mit

weissen Glimmerblattchen 5 bis 10 Fuss

e

. Man hat bei Jelisatvetgrad gute Gelegenheit ,'
die

Eigenthumlichkeiten des hiesigen Diluvialbodens ken-

nen zu ferneu.

Als man die Balta-Jelisawetgrad-Bahn baute, holte

man das Material zu den zieralich hohen, in der Nahe

von Jelisawetgrad aufgefiihrten Erdwallen, zum Theil

aus einer, funf Werst von der Stadt, auf dem Wege

nach JeJcaferinowka liegenden Sand- nnd Lehmgrube.

Schwimmsand . . . . Gesammttiefe 86bis lOlFuss®). |
An den steileu, bis 20 Fuss hohen Wanden dieser

Braunholile 21 Fuss.

Herr Wulff hatte hier bereits einen Schacht abge-

teuffc, der am 1. September 1869 42 Fuss Tiefe er-

reicht hatte.

Der "Wasserandrang ist auch hier sehr bedeutend,

und kann nur mittelst Dampfpnmpen unschadlich ge-

macht werden.

.

Vergleicht man die Profile bei Smela und ShurawJca

mit denen von Jelisawetgrad und dessen Umgebnngen,

so wird man bei aller sonstigen tJbereinstimmung doch

den Unterschied finden, dass bei Smela und ShurawJca

unmittelbar tiber der Kohle meist Schwimmsand liegt,

wahrend sich bei Jelisawetgrad zwischen diesen und

der Kohle in der Regel eine Schieferthonschicht ein-

schaltet, die wenigstens den Vortheil gewahrt, dass

sie das Wasser der fiber ihr liegenden schwimmenden

Schichten verhindert, in die Kohle zu dringen, und

diese trockener erhalt, als da, wo dieser Schutz fehlt.
4

Fugt man zu diesen Angaben noch, dass man von

Jelisawetgrad aus nach alien Richtungen und aufgrosse

Strecken hin, uberall in den Thalem, unter dem Di-

luvio, dieselben lockem Sand- und Sandsteinschichten

wiederfinden kann, die in den Schachten und Bohrl5-

Grube gingen folgende Schichten zu Tage:

A

. '

« 4
p- ^

* ' •

ft

r * • - 4 u

g^ Versteinerungen sind in Jekaterinowka biaher nicht gefunden

wordeo. Wenn sie hier vorkamen, so mflssten sie, nach H. WulfPs
fefsJiTung, in der Schicht c zn finden sein, wie bei ShurawJca.

Schwarzerde,

Zimmtfarbiger oder leberbrauner sandiger Diluvi-

althon. In seinen untern Lagen finden sich etwas ab-

gerundete Stucke eisenschiissigen Sandsteins, grosse

graue und gelbe QuarzkSmer, und an den Kanten

etwas abgeriebene, bis 6 Zoll messende Stucke koh-

lensauren Kalks ein. Auch fanden sich in dieser
J-

Schicht ein wohlerhaltener Unterkiefer von Arcto-

mys hdbac und die rechte Unterkieferhalfte eines

sehr grossen Exemplar's von Gricetus vulgaris. (Nach
r

den Bestimmungen desHm. Akademikers Brandt.)

c) und d) Weisser und gelber festgelegener Sand oder

lockerer Sandstein, ohne Gerolle, undeutllch ge-

schichtet; wahrscheinlich tertiairen Alters.

Die Kalksteinstticke in der Schicht h, die vollkom-

men an ahnliche Einschlusse in dem braunen Diluvio

der Asowschen Kuste erinnern , bestehen nach einer,
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von Herrn Rosenblad, im Berginstitute, gemachten

Analyse, aus folgenden Substanzen:

Kieselsaure 5j327o
Thonerde

Eisenoxyd

1,24

1,19

Kohlensaurer Kalk 84,77

Kohleusaure Magnesia

Kali.

Natron

Organische Substanz, Schwefel-

6,36

0,92

0,09

sauce und Veiiust 0,11

100

Hygroscopisches Wasser 0,52.
(

Wie gross ist doch der Unterschied zwischen der

Zusammensetzung iinseres nordischen und dieses siid-

lichen Diluviums. Im Siiden kein einziger Wander-

block, sogar kein Gerolle krystallinischer Gesteine,

und doch steht der Granit und andere krystallinische

Felsarten iiberall in geringer Tiefe an. Ich habe aber

weder bei Jelisawetgrad ^ noch bei Smela, oder am
Dnepr ^ wahre erratische, weit von ihrer urspriingli-

chen Lagerstatte binweggetragene, abgerundete Gra-

nitblocke bemerkt. Wo ich lose Blocke gauz verein-

zelt, am Ingul und andern Flussen sah, waren sie ge-

ringer Dimension , an den Kanten kaum etwas ange-

griffen, und offenbar von den, durch Friihlingsfluthen

getragenen EisschoUen verschleppt.

Fiigt man diesen Bemerkungen hinzu, dass an den

entblossten Grauitklippen des Siidens keine Spur von

Glattung und von Schrammen beobachtet worden ist—
so darf man annehmen, dass hier uie eine Verglet-

r

scherung stattgefunden hat und nie, mit Blocken be-

frachtete, Eisflotten hierher entsendet wurden.

Woher stammt nun das gewaltige Material zur Bil-

duns des siidrussischen Diluvialbodens?

Hatte ich schon in Kijeu\ in Smela, in TscJierkassy

die bittersten Klagen uber das schnelleSchwinden der

Waldbestiinde gehort, so klagte man in Jelisawetgrad

und Krementschug uber v5llige Waldlosigkeit. Und in

der Tliat erblickt das Auge nach alien Richtungen hin

eine unabsehbare, waldlose Steppe. Wo hie nnd da

ein Park, ein kleiner Hain auftaucht, erfiihrt man bei

Nachfra dass

der Park des Herrn L
Tome XX.

gepflanzt wie z. B
bei Balascfiotvl

i
und

die kummerlichen Baumgruppen des offentlichen Gar-

tens in Jelisawetgrad.

Und so ist es von Alters her. Und denuoch mag es

eine Zeit gegeben haben, wo der Boden stattliche

Baume trug; das scheinen gewisse, vielleicht von ver-

moderten Wurzeln hinterlassene Hohlungen im Di*

luvio zu beweisen.

In der Nahe der Stadt haben sich, am linken Ufer

des Ingul, noch die Walle und Graben einer ehmaligen

Festung erhalten. Gegenwartig beherbergt sie nur

eine friedliche Ziegelei.

An den 28 bis 30 Fuss hohen, senkrechten Wan-
den der Gruben, war das Diluvium, das man hier zur

Ziegelfabrikation verwendet, frisch entblosst und fol-

gende Erscheinung zu sehen:

CO

S
Em

o
01

CO

Diluvium bei Jelisawetgrad.

a) Schwarzerde

Dunkelgelber, sehr sandiger Lehm, taugt daher

nicht zu Ziegeln. In dieser Schicht bemerkt man
gewundene, von oben nach unten sich verschma-

lernde, cylindrische Hohlungen, raitziemlich glatten

Wanden. Sie sind mit einer lockem, kleinbrfichigen,

dunkelgrauen, erdigen Substanz angefullt, die ein

Gemenge von Thon und Schwarzerde zu seiii scheint.

Wo ein solcher Gang in die Quere durchschnitten

ist, erscheint er kreisrund, bis 6 ZoII im Durch-

messer.

c) Hellgelber Lehm, der zu Ziegeln verarbcitet wird.

Die Hohl dringen bis tief von der

Erdoberflache in die Schicht h ein end mogen auch

die Schicht c errefchen. Man kdnote diese GSnge auch
9
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der Arbeit der Zieselmanse oder Murmelthiere zu-

schreiben, wenn sie fiir ersterer nicht zu breit, und

fiir Ardomys Bobac nicht zu schmal erscliienen , und

sich nicht nach unten dichotomirend verjfingten, was

bei den von diesen Thieren gegrabenen Gangen nie der

Fall ist. Im Gegentheil, die Gauge dieser Tbiere en-

digen unten mit einer Kammer, in der sie nisten.

Die Ahnlichkeit in den Umrissen mit Baumwurzeln

ist zu gross, als dass man nicht annehmen musste,

hier babe friiher Wald gestanden. Auch faiiden sich

in diesen Wurzelgangen Reste verrotteten, aber noch

erkennbaren Holzes.

"Wir gelangen nun zu der Frage, welches geologi-

schen Alters sind die sudrussischen Braunkohlenlager?

und welchen Horizont nehmen sie in der sie beher-

bergenden Formation ein?

Meines Wissens war Leopold von Buch der Erste,

der VersteineruDgen des Kijewer Gouvernements be-

stimmte. Es geschah diess an Exemplaien, die Fr. Du-
bois de Montperreux ihm aus Butschak gesendet

hatte. Obgleich unter ihnen noch heute lebende Arten,

z. B. Buccimim reticulatum ^ vorkommen, so schloss

Buch auf eocanes Alter (Calcaire grossier, Grobkalk)

wegen mehrerer Arten, die sich auch in Grignon fin-

den. Er zahlte die Schichten von Butschak der Pari-

ser Formation zu und betont es besonders, dass sie sich

von den Tertiairschichten Wolhyniens und Podoliens

(die miocan sind) durchaus unterscheiden (Leonhard

und Bronn. Ncues Jahrbuch 1836 pag. 359 360.)

Ich iibergehe einige spatere Urtheile iiber das re-

lative* Alter der Kijewer Schichten, nach welchen ei-

nige derselben fiir Kreideschichten angesprochen wur-

deu. Es haben jedoch die neuesten Untersuchungen

keinen Zweifel mehr dariiber gelassen, dass sie, wie

Herr von Buch schon vor 36 Jahren aussprach, der

unternTertiairetage und den postpliocanenZei-

ten angehoren.

Auch Herr Barbot de Marny ^), der die Schichten

von Kalinowka ^^) friiher der Kreide zugezahlt hatte,

;n einer in ihnen vorkomraenden, dem Pecten orhi-6
ahnlichen, und ihm Osti

latissima benanntenMuschel, von der er sagt, sie ste

diese Schichten zu der Kreideformation der Kry

kommt in seinem 1869 chienenen reojoraqecKiH

oqepKTj XepcoHCKOH ryCepniH von dieser Meinung zu-

ruck"). Auch Pecten orhicularis und Spondylus gibbosus

werden unter den Formen von Kalinowka genannt.

Nun sind Pecten orbicularis, Ostrea latissima und Spon-

dylus gibbosus, so wie Spondylus spinosiis Desh, den

Barbot aus ScJipola und aus Shurawka citirt, in der

That Produkte der Kreideperiode. Allein in den lehr-

reichen Arbeiten von Fuchs'^) und Herrn von Koe-
nen'^) wird keiner einzigen dieser Arten mehr er-

wilhnt, da man andere, ihnen nahestehende dafiir ge-

halten hat.

Dieser verzeihliche Irrthum fand Anfangs auch

darin noch eine Stutze, dass die fossilen Muscheln

von Kalinoivka und manchen andern Orten dieser Ge-

gend, in einem weichen, weissen, der Kreide sehr

ahnlichen Mergel vorkommen. Herr von Koenen, dem
die Muscheln von dem Professor Feofilaktow (an der

Kijewer Universitat) zugesendet wurden, beschreibt

aus den Schichten von Butschak^ Traktemirow und aus

dem blauen Thon von Kijew, 39 Arten. Von diesen

nennt auch Fuchs, dem diebetreffenden Objekte durch

Barbot aus Kalinoivka zugekommen, folgende 3 Spe-

cies:

1) Cassidaria nodosa, Ostrea flabellula und Pecten cor-

neus aus Butschak.

2) Cassidaria nodosa und Ostrea flabellula aus Trak-

temirow.

3) Ostrea flabellula Lam. und Pecten corneus aus dem
blauen Thon von Kijew.

Jch selbst erhielt von Herrn Zimmermann, aus

dem Schachte in Shuraivka, Fragmente eines Spondy-

lus, der mit dem von Fuchs 1. c. beschriebenen Spon-

dylus Tkracicus d'Archiac aus Kalinoivka, und einen

Pecten, der mit dem von Koenen beschriebenen Pec-

fen solea aus dem blauen Thon in Kijew identisch ist,

und erlaube mir daher anzunehmen, dass in alien ge-

nannten Lokalitaten ein und dieselbe Schicht sich be-

findet, nur dass sie sich lithologisch an einem Orte so,

an ein^m andern anders darstellt; bei Jelisawetgrad

in einem weissen, kreideartigen Mergel, bei Shurawka

ropHnui acypHaax 1867,'.^ 6, pag. 503 und
Bei Jelisawetgrad.

11) Feoaor. OHepKi., pag. 58 und 59.

12) Th. Fuchs: Eocan-Conchyliea aus dem Gouvernemeat C her-

son. Sitzungsbericlite der K. Akad, d. Wisseasch. Wien. LIX Band.

Febraarheft 1869 und Verhandl. d. K Mineralog. Ges. zu St. Pe-

tersburg. 1869.

13) V. Koenen: Zeitscbr. d. Deutschen Geolog. Gesellsch. XXI
Band. 3 Heft, pag. 587.
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in einem hellen, grtinlichgrauen Thone, der abgerun-

dete QaarzkOrner von der Grosse einer Linse enthalt

and nach unten, in den, fiber der Kohle liegenden

Quarzsand ubergeht.

Bel Kijew finden sich die organischen Reste dieses

Horizontes in (

schichteten Leh

Abla

Th

blaugrauen , unge-

und sind darin in

Blauer Thon mit Glimmerblattchen und Quarz-

kornern.

Granit.

Schwefelkies verwandelt, wie Hofmann in dem

folgenden, am Dnepr entblossten Profil angiebt
^^

a) Dammerde. 1 Fuss.

h) Gelber, zerkliifteter Letten, die Kliiftwiinde roth

gefarbt. Enthalt Nester weissen, feinen Thones, die

bisweilen sehr gross sind. Dieser Thon wird zu

Fayence-Geschirr verwendet. z. B. in der Fabrik zu

Meshigorsk. Mehrere Lachter machtig.

c) Feiner, weisserQuarzsand, mehrereLachter machtig.

d) Schwarzbrauner, bitnminoser Letten, mit Spuren

von Lettenkohle und mit bituminSsem Holze,

an dem man noch deutlich die Rinde von Finus
P

silvestris '') erkennt. Diese Schicht ist schiefrig, und

es liegen in ihr abgerundete Quarzkorner. 1 2 Fuss.

e) Milchtige Schicht festen^ gelben, sandigen Lehraes,

mit dunnen Lagen harten, gelben Sandsteins.

f) Machtige, ungeschichtete Lehmablagerung, blau-

grau, mit Schwefelkies, Korallen, Madreporen,

zerbrochenen Muscheln. Alle organischen Reste

sind in Schwefelkies umgewandelt. Wird zu Ziegel-

stein verarbeitct.

Die Braunkohle bei SchpoJa, ira Swenigoroder Kreise

des Kijewer Gouvernements, von der schon oben die

Rede war'^), liegt, wie aus einem von Hrn. Barbot in

Feojior. oqepKt XepconcKofi rySepmn pag, 57 aus Ka-

jetanowka raitgetheiiten Durchschnitte zu ersehen ist,

zwischen weissem Sande und blauem Thon.

Diluvium.

Grunlich gelber Sand rait Sandsteinschollen. in lo-

sen Sand und kalkigen Lehm ubergehend.

Weisser Sand mit Nestern weissen oder grauen

Thones.

Braunkohle 9 Fuss 4 ZoU machtig.

14) Bullet, scient. de I'Acad. Imp. des sciences de St.-Peters-

bourg. VI. ?e 17. 1839.

ennuthen.

estris ist; maa kuuu
H.

16) Schpola, Kajetonowka, Kaluibolota und JekaterinopoTscher

•St, ist ein ond dieselbe Gegend.

Vergleichen wir nun mit einander die Durchschnitte

von Kijew
J
SJiurawka, Jelisaicetgrad und Kalinowl-a,

und nehmen wir, wozu wir berechtigt sind, an, dass

an alien diesen Orten die muschelreiche, von Barbot
«Spondylusschicht» benannte, ein und dieselbe ist,

so ergiebt sich daraus, dass die Braunkohle hier in

zwei verschiedenen Horizonten vorkommt, nnd zwar

in Kijew und seiner nS-chsten Umgebung fiber der

Spondylusschicht, und in SJmrawka und bei Jelisa-

ivetgrad unter derselben.

Ist diese Annahme richtig, so wird es in hohem

Grade wahrschcinlich, dass in J5r(/«<7, unter dem blau-

grauen, muschelfiihrenden Thone, das Haupt-

flotz der Braunkohle liegen werde. Ein Bohr-

versuch bei Kijew wfirde diese Frage entscheiden kOn-

nen, und man hatte bei dieser Arbeit nicbt nothig,

etwa bis auf den Granit niederzugchcn, der audi hier

den Untergruud der Sedimeute bilden wird, sondern

bis auf die Kreideformation , deren Gegenwart man

bei Kijeic aus folgenden GrUuden anzunehmen berech-

tigt ist.

Als man bei Kijew den Boden unter dem Bette

des Dnepr untersucht hatte, und sodann die eisernen

Caissons in ihn hinabscnkte, die den Pfeilern der Ei-

senbahnbrttcke zum Fundament dienen, wurden rait

andern Gesteinsproben auch Stiicke des in der untern

Kreide Russlands (Gault und Neocomien) vorkommen-

den Phospliorits (Russisch Ssamorod oder Rogatsch) und

zwar uicht in der Beschaffenheit von Gerollen, son-

dern ohne Spuren erlittener Reibung heraufgebracht.

Man fand sie in einer Tiefe von 46 Fuss engl. unter

dem Niveau des Dnepr, der bei Kijew bis 9 Fuss

tief ist.

Ich verdanke dem Erbauer der Briicke, Ingenieur-

Oberst'Struve, cine Sammlung von Gesteinsproben,

die hier an verschiedenen Stellen und aus verschiede-

nen Tiefen unter dem Bette des Dnepr heraufgeholt

wurden, und theile die begleitenden Worte des gefal-

ligen t'bersenders mit.

In einer Tiefe von 29 Fu^s. Brekzienartiger, gelb-

Mergel. Braust stark mitlich-grauer, thoniger

Sauren.
\

9*
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In einer Tiefe von 28 bis 38 Fuss 6 Zoll liegen

unter dem Boden des Dnepr, in lockeren Triebsand

gebettet, Eichenbaume gewohnlicber Dimensionen,

mit den Asten versehen. Sie haben die verschie-

densten Richtungen, langs des Stromas, in die Quere

und diagonal. Sie wiirdea von einem Ufer bis ziira

andern unter alien Briickenpfeilern angetroffeu, bil-

den keine Scliichten, sondern haben eine unregel-

massige Stellung. Die Rinde an ihnen war so weich

und morsch, dass sie bei dem Herausschaffen der

Stiimme abgestreift wurde. Das Holz ist kohl-

scbwarz, hart, vollkommeu gut erhalten. Die Spe-

cies lasst sicli nicht bestimmen. Von Blattern war

nichts aufzuiinden.

In 44 Fuss Tiefe unter dem Pfeiler JV*^ 7 vdm linken

Ufer gerechnet. Graner, sandiger Thon rait weissen

Glimraersohiippclien und undeutlichen schwarzen

Pflanzenabdriicken.

d) In 47 Fuss 3 Zoll Tiefe, Pfeiler J^ 7. Geraenge von

Quarzsand und Schwefelkies, in Gestalt eiues Cy-

linders von 2 Zoll Durchmesser, mit rauher Ober-

AUe diese Gesteinsproben wurden im Triebsande

vorgefunden, tragen aber, den Saudstein ausgenom-

men, keine Spureu von Reibung und Abscbeueruug

an sich, und konnen folglich nicht von weit entfernten

Lagerstatten herstammen. Man darf vielmehr anneh-

men, dass sie in der Nahe anstehen werden.

Da sich nun unter den Proben auch Phosphorit be-

findet, ein Gestein, das bisher in Russland nur in der

unt'ern Kreideformation angetroflfen wordcn, mithin

fiir diese ganz bezeichnend ist, so darf man in Kijew

die Existenz dieser Etage, in geringer Tiefe unter

dem Tertiairen, annehmen.

Nach HerrnRosenb lad's Untersuchung enthalt die-

ser Phosphorit 30,14 Proc. phosphorsaurenKalk. Das

stimmt rait friiheren Analysen.

Herr von Struve theilte mir noch Folgendes mit.

«In dera Tnebsande fanden wir bei jeder Tiefe, bis 56

Fuss unter dera tiefsten Stande des Dnepr, Knochen

und andere tiberreste von Thieren, und regelmitssig

oval gestaltete Klumpen einesgrunen, plastischen Tho-

nes, von der Grosse eines Eies bis zu raelireren Fuss.

Die Klumpen waren von verschiedenener Hilrte; in

den grosseren Tiefen waren sie fast so hart wie Stein.

flitche, und centraler, cylindrischer, hohler Axe.

In 48 Fuss Tiefe, Pfeiler }^- 4. Phosphorit (russisch

Ssamorod). Rundliche, zusammenhangende Concre- 1 Leider siud keine Proben davon vorhanden. Das Nie-
* tionen

fe

Phosphorits, die Zwischen-

issem Sandsteine ausirefiillt.

dessen Cement mit Sauren braust, und walirschein-

lich aus kohlensaurem Kalk besteht. Zwischen den

Phosphoritknauern bemerkt man Schalen einscha-

liger M^schelu. Die eine zeigt Rippen, wie ein Pec-

ten. Sie sind nicht naher zu bestimmen. Das Stuck

hat auch die Gestalt eines hohlen Cylinders mit

sehr hockeriger Oberfliiche.

In 55 Fuss Tiefe, Pfeiler J\2 7. Thoniger Spharosi-

derit in Gestalt eines regelmassigeu Cylinders von

1 Zoll Durchmesser. Farbe gelblich-grau, innen

braunlich. Dem centralen Sipho eines Orthocerati-

tes ahnlich, aber unorganischer Natur, geht eine

ebenfalls cylindrische, aus derselbeu Substanz be-

stehende Axe durch das ganze Stuck. Sie lost sich

leicht von der Hauptmasse los.

g) Unter dem Pfeiler X?- 7. Ein Gerolle lockern, dun-

kelgelben, eisenschtissigen Sandsteins.

h) In 56 Fuss Tiefe, Pfeiler K?. 10. Gemenge von Sand

und Schwefelkies in Gestalt eines hohlen Halbcy-

linders 3 Zoll 6 Linien im Durchmesser.

derwasser des Dnepr bei Kijew steht, eiuera von St. Pe

tersburg bis Kijew', langs der Eisenbahn durchgefilhr

dlement zufolge, 2
'J

Finnischen Meerbu

Fuss iiber dem Sp

Herr von Struve hatte mir mit den Gesteinspro-

ben auchExemplare von Saugethierknoclien geschickt

deren Bestimmung Herr Akademiker Brandt gefal-

& iibern Sie sind iedoch, ehe
1

seine Hande kamen, durch einen unglucklichen Zufall

verloren gegangen. Ich kann nur sagen, dass sie von

grossen Wiederkauern und von Raubthieren her-

riihrten.

S c h I u s s.

Aus alien oben mitgetheilten Beobachtungen und
Bestimmungen ergiebt sich:

Dass in der Eocanformation des Kijewer und des

Chersoner Gouveruements die Braunkohle in zwei

Horizonten auftritt, namlich fiber der s

ten Spondylusschicht und unter derselb

o
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Die bei Shurawka, bei Schpola ), bei Kajetanowka

und Jelisawetgrad aufgefundenen Braiinkohlenla-

ger, gehoren dem uutern dieser beiden Horizonte

an und sind bauwiirdig. Ober und unter diesem

Hauptlager, aber stets unter der Spondylusschicht,

kommen hie und da noch schwache Flotze unreiner

Kohle vor, die nicht bauwiirdig sind.

Von den iiber der Spondylusschicht liegendenBraun-

kohlenlagern, bei Kijew uud in dessen Umgebuugen,

hat sich bisher noch keines als bauwiirdig erwiesen.

Die Tiefe, in welcher man das Hauptflotz erbohrt

hat, iiberstieg bisher nicht 80 Fuss engl., war

aber in manchen Fallen geringer. Dieser Umstand,

so wie die horizontale Lage der Flotze, erleichtern

den Abbau. Andrerseits wird er durch Wasseran-

drang etwas erschwert. Die Kohle besitzt eine

Heizkraft von 3400 bis 3700 Eiuheiten.

Die betreffende Braunkohlenformation, namentlich

die Kohlenlager, erfiillen die Niederungen in dem

unterirdischen Granitplateau dieser Gegenden, des-

sen Gestein Die auf den Hohen, sondern nur an

den Flusslaufen und auf dem Boden der Schluchten

entblosst zu sein pflegt.

6) Die Gestalt und Grosse der Kohlenbassins hangt

unmittelbar von den Dimensioneu und der zuf^l-

ligen Konfiguration der Granitmulden ab, in de-

nen sie sich absetzten. An den Ufern dieser Mul-

den keilen sich die Braunkohlenlager aus und feh-

len daher immer auf den Siltteln des Granits.

Die Braunkohlenlager des untern Horizontes lie-

gen, entweder auf Schieferthon, oder auf Sand,

Oder auf einer, den Granit bedeckenden und aus

seiner Verwitterung hervorgegangenen Kaolin-

schicht. Hat man beim Bohren diesen Kaolin er-

reicht, ohne Kohle zu finden, so ist der Versuch

aufzugeben, weil seine Fortsetzung fruchtlos ware.

8) Bei dem Suchen nach Kohle kaun die Spondylus-

schicht, wo sie vorhanden ist, als Orientirung

dienen.

An der Bildung des Hauptflotzes haben sich vor-

zfiglich Nadelholzer betheiligt, wie aus der gros-

sen Menge von Pinusstiimmen hervorzugehen

scheint, die man in ihm findet.

17) Schpola gehort Herrn von Abasa, und Herr Beuardaki, der

in der Nahe dieses Ortes besitzlich ist, hat auch Braankohlen auf

seinem Terrain gefunden.

In den unter dem Hauptflotze vorkommen-

den Sandsteinen finden sich aber auch Abdriicke

von Blattern einiger

und Eichen erinnem.

Laubholzer, die an Weiden

An der Bildung der Kohle des obern Horizon-

tes bei Kijew scheinen sich auch Pinusarten be-

theiligt zu haben.

10) Der Raum, auf welchem in den genannten Gou-
vernements die Braunkohle bereits an folgenden

Orten erschiirft und zum Theil in Angriff genora-

men ist: Shurawka, Kajetanowka niit Schpola,

Jelisawetgrad, Jekaterinowka und der Bcsitz

Schischkow's und auf dem man sie noch an

sehr vielcn Orten auffinden k5nnte, betrSg

Quadi namlich Smel

1

bis Schpola 40 bis 45 Werst in die Breit(

von Smola bis tiber die Balta-Jelisawetgrad-

bahn hinaus, bis 100 Werst. Dieser Raum if

wabrscheinlich noch grosser.

Obffleich nun die Braunkohle auf diesem g

d

&

Areal Sch sond

der zusammcnhiinjiende Becken
te

bildet, und ihr Vorkommen sich dadurch wesent-

lich von dem der Tula-Kalugaschen Steinkohle

unterscheidet, die, wie es scheint, ohne wesent-

liche Unterbrechnng, eiuen noch grossern Raum
kontinuirlich einnimmt— so ist sie doch

ser Menge vorhanden, dass sie mit der Zeit eine

ahnliche Bedeutung wie jenes centralrussischeBas-

sin erhalten muss, urn so mehr, da sie in dem ganz

waldlosen Siiden Russlands liegt. Man ist also auch

hier, aus geologischen Griinden berechtigt, ein

sehr giinstiges Prognosticon zu stellen.

12) Das grosse Eichenholzfloss im Dneprthale bei

Kijew beweist, dass es eine Zeit gegeben hat, wo

die Ufer dieses Stromes mit schonem Walde be-

standen waren, dessen Biiurae, vom Hocliwas^uf

unterwuhlt, in den FIuss sturzten, wie das noch

heute z. B. an den RiesenstrSmen Sudamerika's

Urwilder desm den Urwalderu gescbieht. Die

Dnepr sind aber lancrst in Rauch aufgegangen und

haben der Steppe Platz gemaeht. Daher ist es

nothwendig geworden, zu den begrabenen Urwal-

dern der Tertiairperiode seine ZnQacht zu nehmen.
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tfber eine vollstandige Temperatar-Compensa-IIlohren und Gefasse in den letzteren 10— 40 Male

tion des Wag-Barometers, von H. Wild. (Lu

le 24 fevrier 1870.)

Als es sich im Jahre 1862 darum liandelte, ftir die

Sternwarte in Bern ein selbstregistrirendes Barometer

zu erstellen, wahlte icb dazu das von Mori and ange-

dasselbe den Vortheilgebene Wagbarom
gewahrt, die bewegende Kraft beliebig vergrossern zu

konnen und weil die dabei stattfindende Wagung des

Luftdnickes eo ipso eine Unabhangigkeit seiner An-

gaben von der Temperatiir zu involviren schien. Die

Construction, welche ich sclion damals diesem Instru-

mente gab, wich tibrigens, wie die Beschreibung des-

selben*) i

Rom eim

aher zeigt, von der durch Pater Seccbi in

efuhrten wesentlich dadurch ab, dass icb

der Eisenrohre zur Benutzung einer Glasrohre

mehr Quecksilber zu dem Ende hiitte enthalten sein

mussen.

Da ich seither unabhangig von Radau's Berech-

nungsweise die Bedingnngen der Temperatur- Com-
pensation beim Wagbarometer in einer mehr concre-

ten Form untersucht habe und dabei im Wesentlicheu

zu denselbeii Resultaten gelangt bin, so stellte ich mir

bei der Construction und Prufung eines neuen sclbst-

registrirender Wagbaroraeters ftir das physikalische

Central-Observatorium unter Anderem auch die Auf-

gabe, die Folgerungen aus dieser Theorie experimen-

tell zu priifen. Die gegenwartige Notiz ist einer vor-

laufigen Darstellung dieser Untersucbung und einer

daraus hervorgegangenen vollstandigen Temperatur-

Compensation des Wagbarometers gewidmet.

und von den colossalen Maschiuen-Dimensionen, die] Ich werde zuerst mit wenigen Worten die anfang-

Secchi seinera Apparate gegeben hatte, zu den hand- 1 liche Einrichtung des neuen "Wagbarometers beschrei-

lichen eines physikalischenlnstrumenteszuriickkehrte.

Diese, die Bestandigkeit des Apparates und die Sicher-

heit seiner Angaben befordernde Construction g

ben. Ein nach W. Weber's Vorschlag statt mit Schnei-

den mit 2 Federn aufgehangter Wagebalken tragt an

einem Armende cardanisch vermittelst eines Biigels

nach dreijahriger ununterbrochener Function I aufgehangt die oben und unten zu cylindrischen Ge-

meines Registrir-Barometers im Miirz 1867 ^) aus den
|
fassen erweiterte Barometerrohre, welche bei mittlerem

Zasammenstellungen der Aufzeichriungeu desselben

den Jahren 1864 bis 66 mit den directen Beobachtu

Barometerstande bis zur Mitte der Lange des untern

Gefasses in einen mit Quecksilber gefiillten Glascylin-

der eintaucht. Der Halter dieses Glascylinders steht

durch feste Eisenschienen in unmittelbarer Verbin-

dung mit dem Trager des Wagebalkens. Der andere

Arm des Wagebalkens spaltet sich in zwei cylindrische

mit verstellbaren Bleigewichten versehene Stahlstabe,

eine, horizoutale, hauptsachlich zur

des Rohrenorewichts auf der audern Seite,

von denen der

gen einen entschiedenen und nicht unbetrachtlichen

Einfluss der Temperatur auf die Angaben desselben

zu erkennen, was mich zuerst zu einer theoretischen

Untersuchnng der Wirkungsweise dieses Instrumentes

und des, wie ich dabei bald erkannte, ziemlich com-

pUcirten Einflnsses der Temperatur auf dasselbe ver-

anlasste. Ehe ich indessen diese Untersucbung vollen-

det hatte, erschien in der Zeitschrift «Les Mondes» I der andere, schief nach unten gehende, zur Vermeh
eine vollstandige Theorie des Wagbarometers durch rung oder Yerminderung der Empfindlichkeit der Wage
Radau in Paris, die ein Jahr spater voUstandiger

auch in Poggendorff's Annalen^) publicirt wurde.

In den letztern Entwickelungen weist Radau nach,

wie die experimentellen Bemiihungen Secchi's und

Anderer zur Erzielung einer Temperatur-Compensa-

tion durchaus fruchtlos geblieben sind, weil je nach

der Einrichtung dieser Apparate uud der Gestalt der

d. 1. des einer Anderung des Barometer

1) Die selbstregistrirenden Instrumente der Sterawarte in Bern.

Repertorium der physikal. Technik von Carl. Bd. 11.

2) Schweizerische Meteorologische Beobaclxtungen 3. Jahrgang
1866. Beflage A.

S) Zor Geschichte und Theorie des Wagebaroraeters von K.

Kadau, Poggendorff's Annalen Bd. 133 S. 430. 1868.

standes entsprechenden Ausschlages des Zeigers be

stimmt ist. Die Registrirung des Standes dieses Zei

gers erfolgt fast genau gleich wie beim fruheren Ap
parate und kann hier, als unv

Betrachtung, Gbergangen werden
Das Schema unseres Apparate:

esentlich fur unsere

>, an welches sich die

theoretische Betrachtung anzuknupfen hat, wird dem-
nach durch die nebenstehende Figur darzustellen sein,

in der wir bloss in Abweichung von der Wirklichkeit

der Allgemeinheit der Betrachtung halber den Quer-

schnitt der unteren Erweiterung der Barometerrohre
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verschieden von dera oberen und die AYanddicke der- 1 li" die Lange des untersten engeren Theils der Baro-

selben die der iibrigen Rohrentheile

haben

1st

2

2
n

G das Gewicht der ROhre, mit deni sie auf dem Bu-

gel B lastet,

g das Gewicht der leeren Rohre,

S das specifische Gewicht des Quecksilbers,

der innere Querscbnitt des oberen erweiterten

Theils,

der innere Querschnitt des mittleren Theils,

der innere Querschnitt des unteren erweiterten

Theils der Rohre,

der Querschnitt derRohrenwandung beim letzteren

,

Of' der innere Querschnitt des untersten engeren Thei-

les der Rohre,

der Querschnitt der Rohrenwandung des letzteren,

H die Hohe des Quecksilbers in der oberen Hammer
der Rohre,

h die Lange des mittleren Rohrentheils,

ff' die Hohe des unteren erweiterten Theils der Rohre,

H' die Entfernung des Quecksilberspiegels im Gefass

vom oberen Rand des letzteren,

meterrohre,

so ergiebt die Anwendung der hydrostatischen Gesetze

fiir 0° die Gleichung

:

G 9*S, [«.ff.--4A-0.'ffo'-2;(fl, ^.') iXh
wo wir die Werthe der mit der Temperatur variabeln

Grossen fur 0"^ durch Beisetzung des Index bezeich-

t haben

Nennen den linearen Ansdehnuncscoeffizieb

des Glases fiir 1°C. : p und den kubischen des Queck

silbers a, so ist das Gewicht unserer Rohre bei
lO C

d

G
t

s,
1 23*

1 at [QoH, (q:

(sA %ir: %K) (

1

wo die GrOsscn II^ und /// von der noch unbekannten

durch die Temperatur bedingten Verjindeiung des Ni-

veaus des Quecksilbers innen und aussen abliiingen.

Die Differeuz dieser beidcn Gleichungen gibt uns

also die durch die Temperatur allein bcdingte Audc-

rung des Gewichtes unserer Rohre. Wenn wir bei der

Bildung dieser Differenz bei den Gliedern erster Ord-

nung der kleinen Grossen a, ^, B^

stehen bleiben, so kommt

:

H^ und //, a:

I. G
t

G s.«
H

(«A -

t ^0
(o:-o Ht So

t

%) »«'] («^

V

3oV) (a

Die in diesem Ausdruck allein noch unbekannten

Grossen K H. = y und H^

sich aus folgender Betrachtung.

u: y bestimmen

Erstlich muss, da der Luftdruck. als constant vor-

ausgesetzt wurde, sein

:

(fl. *« -•-O s„ (B, h
t

n;)

.

So

1 aV

woraus nach Einsetzung vorstehender Abkurzung ond

mit Vernachlassigung der Glieder 2ter Ordnung folgt:

1. y V W. ^0 h ^^\

Eine zweite Gleichung fiir die Unbekannten y und

erdbt sich daraus, dass der Zuwachs, weichen das

der Rohre und im GefHsfQuecksilbervolumen

in Folge der durch

derung

m
die Temperatur beding

aosseo

N
des durch

die Ausdehnung ailer festen Theile bewirkten Heraus
Jl
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ziehens der Rohre aus dem Gefass erfahrt, genau eut-

sprechen muss der Volumsverraehrung , welche die

ganze Quecksilbermasse im Gefass und in der Kohre

durch ihre scheinbare Ausdelinung erleidet.

Die letztere Grosse ist, wenn wir das Volumen der
L

Quecksilbermasse im Gefasse bei 0° mit Ausschluss

des in der Rolire entlialtenen durch F^ bezeichnen,

gegeben durch:

IL G
t

G

mt\Y, QA %K q:h,
ff

q:k"i-

Der Niveau-Anderung : H^ R y in der Rohre

entspricht die Yolums-Vermehruiig:

Q,-y-{-^ 2§t).

Heissen wir:

L die Lange des den Biigel B und das Gefass A ver-

bindenden Halters,

y den linearen Ausdehnungscoeffizienten seiner Sub-

l

stanz, ferner

die Lange und

^.•'•l«^oK»-^^)(veoff.-*-9.^*0o'».° - QoX)

H:^h,)a.~}i,§]]

OL miVo QoHi)-*- 2oK-*- Q t^o -^Qo h )

Bei unsereni Instrumente ist aber:

Qo Q^ und ^o" %'^

wir erhalten daher fiir dasselbe

:

ir. G Go

Horn (3^0

(qoHo q:K q^Ho) (a

(^0 ^o)^

2^)

8 den linearen Ausdehnungscoeffizienten des Biigels B,

so riickt fur f C. der obere Rand der unteren Rohren-

erweiteruug. von dem an wir H' zahlen. nach oben um:

9o

Qo-^Oo
.[(a

ko'

^0 (^0 -+--^o")

Jlo)cL~t-(Q^,{}lo-i

qoih K'))

u %0

b:)

h
"

qnK

(i^T /s K^)t

und die der Niveau-Anderung im ausseren Gefass ent-t>

Hier ist bezogen auf unseren Apparat

sprechende Volumsvermehrung des Quecksilbers ist

daher gegeben durch

:

I

0, . [(Ly u h^)t y]{i 2^0-

^0

So

2o"

mm

Endlich finden wir fiir den Raum, der im Gelasse

durch das Heben der ganzen Rohre mit ihrem Inhaite

in Folge der Ausdehnuug des Rohrhalters'L frei wird

und mit Quecksilber zu erfiillen ist, den Werth

:

1257°
28

120

20

4165

933000 Cub.-Mm

RU flo'
r: ram

<

L

65

130

630 .

30

1100

220.

J

Ferner hat man

:

S,

{Qj-^-^onLi ?s O ?] t-(C %) K^t.

Unserem obigen Raisonnement zufolge ist daher die

a
13,56

0,0001815 (Qaecksilber)

0,0000082 (Glas)

0,0000126 (Eisen)

0,0000188 (Messin

2te Gleichung, wenn wir wieder die Glieder lioherer

Ordnung vernachlassigen

:

o,(L-i-n-h^)
1
1.

Ffihren wir die aus den Gleichungen 1, und 2. sich

ergebenden Werthe fur y und / in I. ein, so kommt:

Setzen wir diese Werthe oben ein, so kommt

G, 13,56.f[2,679— 6,059-t-140,5-i-0,287
4,189 3,837 0,173 0,429]

1862.^° Milligramme.
to

Hieraus folgt also, dass bei unserem Instrumente

eine Erhohung der Temperatur ura lO'' C. eine Ge-
wlchtszunahme der Rohre um 18,6 Gramme bewir-

ken soil.



145 des Sciences de Saint - Pefersboni 146

Um zu uutersuchen, inwiefern die Erfahrung dic-

ser Folgerung aus der Theorie entspricht, liess ich

das Zimmer, in welcliem der Apparat aiifgestellt ist,

wiederholt so weit als es die Umstiinde gestatteten,

abklihlen und jeweilen sowolil die Temperatiir des

QuecksilberSj als auch den Barometerstand an einem

Normalbarometer zur Zeit

Vermittelst des vorher sclion ermittelten AVerthes des

Zeigerausschlages bei constanter Temperatur — bei-

laufig 3 Millimeter fiir je 1 Millimeter Anderung im

der Markirung ablesen.

Barometerstande wurde hernach aus den direct

gemessenen Barometerstiinden und den correspondi-

rendeu Markirungen des Zeigerstandes am Registrir-

Barometer der Wertli einer fixeu Linie auf dem Pa-

pierstreifen berechnet. Die hierbei sich ergebenden

Variationen sind, abgesehen von den kleinen durch

die Bcobachtungsfehler bedingten Differenzen, offen-

bar allein dem Einflusse der Temperaturiindcrung bei-

zumessen. Aus einer grosseren Zahl solcher Messnu-

gen ergaben sich folgende Mittelwcrthe

:

Temperatur-Variation
bei der Beobuchtimg

12^2

Vai-iation der fixon Liiiic

entsprcchend 10° Temp. UitT.

10,9

8,4

18?2

15,6

18,8

1 103

1 , 140

1, 090

Mittel

:

Eine Temperatur

1, 114 Barometerstand.

b
o

unserem App
Baronieterstai

eine scheinbare Vermehi des

von 1,053 Mill zur Folg

was einer Gewichtsverniehrung der Kohre urn 18,9

Gramme entspricht, indem eine Anderung des Baro-

meterstandes um 1 Millimeter das Gewicht der Rohre

G Die vorstehende erfah

Zahl entspricht der obigen theoretisch cefu

denen so gut, als dies bei der Schvvierigk eiuer

Beobachtung uud Bcrech o
creten Falle nur immcr erd W
konnen also die Richtigkeit der theoretischeu Betrach

o durch unsere Versuche als ersviesen ansehcu

Soil nun das Wagbarometer gegeu den Einfluss de

Temperatur compensirt werden, so muss: G^

werden. Die Zahlcn-Werthe der einzelnen

dem Ausdruck fiir G

a
Glieder

I
— Gq zeigen aber, dass dies bei

unserem im Ubrigen unveriiuderten Apparate nur da-

durch geschehcn kdunte, dass man das Volumen des

im Gefasse enthaltenen Quecksilbers ungefahr 33 Male
Tome XV.

grosser raachte, d. h. also circa 32 Liter oder 430
Kilogramm Quecksilber aufwendete.

Ein anderes Mittel zur angenaherten Temperatur-

Compensation bestiinde darin , dass man : q^ r

machte, d. h. die Rohre uberall gleich weit nahme^

indem dadurch das 3te Glied im Ausdrucke fiir G
Go, das alle andereu weit iibertriflft, gleich Null wurde.

In unserem Falle stiege aber dadurch das Gewicht

der Rohre von 2,5 Kilogramm, die es jetzt betriigt,

auf 1 3 Kilogramm , was eine bedeutende und jedcn-

falls auch wieder die Empfindlichkeit beeintrachti-

gende Verstiirkung allcr Theile der Wage crheischen

wiirde. B'ur die unmittelbare praktische Ausfuhrung

eignen sich daher diese beiden Methoden nicht, und

ich habe deshalb folgendes einfache Mittel angewen-

dct, um in leichterer Weise die Angaben des Baro-

meters von der Temperatur unabhangig zu machen.

Statt des Gcgcngewichtes an der horizontaleuStalil-

stange des Wagebalkens wurde an dersclben ein 230

Millimeter hoher Messinghiigel angehSngt, der eiu

oben offenes, untcn geschlossenes 30""" weites Glas-

rohr von ungefahr dcrselbea Liingc triigt. Das Letz-

tcre ist mit Quecksilber geftlUt, so dass sein Ge-

wicht sehr nahe gleich demjenigen- des urspriing-

lichen Laufgewichtes ist. la das Quecksilber dieses

Rohres taucht das offene nach unteu umgebogene ca-

pillare Ende eines grossen, ebenfalls mit Quecksilber

gefullten Ausflussthermometers ein, welches an der

Ruckwand des Gehauses befestigt ist und die Wage in

ihrer Bewegung in keiner Weise hemmt. ErhOht sich

die Temperatur, so ergiesst dieses Austiussthermo-

raeter eine seiner Grosse entsptechende Mcngc von

Quecksilber in das Rohr am Wagbalken und umge-

kehrt entniramt es demselbon Quecksilber, wcun die

Temperatur siukt. Es wird somit unser Instrument

fur die Temperatur compensirt sein, wenn das Am-
flussthermoraeter eine solche Grosse hat. dass cs in der

erorterten Weise gerade ebenso viel den betreft'endcn

Arm des Wagbalkeus schwerer macht oder erleichtert

als die Barometerrohre auf der andern Seite durch

den Einfluss der Temperatur an Gewicht zn- oder

abuimmt. Zu dem Ende aber muss bei unserem Ap-

parate, gei'tutzt auf das obige Resultat iiber den Ein-

fluss der Temperatur auf denseiben, dns Voluinen des

Ausflussthermometers F/ hei 0' der Glcichung ent-

sprcchen

:

10
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V . Fo' (ot ^).S^ i).18<52,

wo p den Hebelarm, an welchem die Barometerrohre,

y denjeoigen, an dem das angehaugte Quecksilber-

gefass wirkt, repraseutiren. Nun ist

:

f 200mm 2> 240mm

so dass man unter Einsetzung der Zahlen Wertlie

erhalt

:

V' 729300 Cubic-Millimeter

odor das Ausfluss-Tliermometer muss 9,89 Kilogramm

Quecksilber fassen, Durch ein Versehen des Glasbla-

sers bei de"r Anfertierunfj des letzteren wurde

:

V 987700 Cubic-Millimeter

gemaclit. In Folge dessen ist unser Instrument iiber-

compensirt und zwar, wenn wir zuriickreclmen, in der

Art, dass ftir je 10° Temperatur-Erbohung unsere

Barom.eterrObre statt scliwerer jetzt um 6,6 Gramme
J

leichter wird, was einer Yerrainderung des Barome-

terstandes «m 0T39 entsprache. Die in ahnlicher

Weise, wie oben angegeben wurde, seitlier angestell-

ten Controll-Beobaclitungen liaben statt der letzteren

Von mehrcren, etwa fiinf Wcrst vou Tigeriizk und

etwas weiter entfcrnten, Hohlen, die er besuchte,

spricbt er uameutlich imTkeil II S. 562 ff. und 5^. 575

seiner Behe durch vcrscJiiedene Provin:en des Bussi-

scJien Beiches. In keiner derselben sah er jeduch Tliier-

reste, woblaber in einer, S. 564 erwiiliutcn, diei Kal-
1

miicken-Scliadel uebst andern (er meint wobl mensch-

licbeu) Knochen, so wie einige aus Holz oder Knochen

gescbnitzteKleinigkeiten^). Aucb berichtet er (iS. 561)

von seiner Absicbt den Bach Charcliara (soil wobl

riclitiger heissen das Fliisschen Chanchara) zu besu-

chen, an welcliem etwa GO Werst vou seiner Miindung

in die Inga (einen Zufluss des Tscharyscb) im alaba-

eine betrachtliche Htihle ware,

worin viele Gebeine von nicht geringer Grosse sich

findeu sollen.

Erstim Jahre 1831 veroffentlichte mein verstorbe-

sterartigen Gebirge

Grosse den Wertb 0T40 ergeben, was als eine neue

Bestatigung der Riclitigkeit unserer Tlieorie betrack-

tet werden kann.

ner Freund, der Medicinal -Inspector des altaischen

Bergreviers, der um dieNaturgescbiclfte des Altai viel-

fach verdiente Staatsrath Dr. Gebler in Barnaul,

im Bullet, d. nat. d. Moscou T. Ill p. 232 einen aus-

fiihrlichen Bericlit iiber die Bescbaffenheit der von

ihm mit einem Bergbeamten, Kulibin, besuchten,

in der Nahe des Tscharyscb hefindlichen, Hohlen und
Eine voUstandige Temperatur- Compensation wird

j
sand te einen Theil der darin gefundenen Knochen theils

an das Museum der Kaiserlichen Akademie der "Wis-

senschaften zu St. Petersburg, theils an die Univer-

sitiit Dorpat und an die Natarforschcnde Gesellschaft

in Moskau.

Zwei Jahre spiiter erschien zu St. Petersburg im

zweiten Bande des Berg-Journales (ropimni HvypHaJi*
M

1833, qacTL 2, crp. 331) ein russischer Aufsatz des

Gebler'schen Besleiters, des bereits erwahnten Hrn.

aber hieruach ohne Anderung des Ausflussthermo-

meters bei unserem Apparate dadurch erzielt werden

kOnneu, dass man das Quecksilbergefiiss, in welches

dasselbe einmuudet, durch Verscliiebung am horizon-

talen Wagarme der Drehungsaxe bis auf 177 Milli-

meter annahert.

Es ist sonach durch die neue Einrichtung die Auf-

gabe der Temperatur -Compensation des Yfagbaromc-

ters ohne weitcre Bcschwerung des Wagbalkens und

unter Aufwendunir einer verhaltnissmitssie geringcn

b nicht die

o o
Quecksilbermenge gelost.

Neue TJntersnclrangen liber die in den altaisclieii

ob [i) bekannten, vou Geble
rechten Ufer des Tschary

schon Pallas (siehe

nither geschilderten,

nm Dorfenahe b

Tsch o 90 Werst von Smein o

Hohlen aufgefundenen Sangethieireste , ein

Beitrag zur quatemaren Fauna des Rnssi-

schen Reiches, von Akademiker F. Brandt
(Lu le 10 fevrier 1870.)

Dass in den aus Kalkstein gebildeten Gebirgsziigen

der nordwestlichen Abdachang des Altai, im Gebiete

(Scblangenberg) entfernten Hohlen^), sondern anch

1) Ausser diesen von Pallas erwahnten Schiidelu und geschnitz-

ten Kleiuigkeiten lieferten iveder die tscharysciier, noch die chan-
chaiischeji Hohlen bis jetzt auf den Menschen beziigliche Gegen-
stiinde. Man kann ilbrigeus darau zweifeln, ob die nirgends uiiher

beschiiebenen, im Museum dei' Akadoraie nicht Torhandenen, Schii-

del kiilmiikische waren, oder einem andern Zweige des mongolischen

Starames angehorten.

des Flusses Tscharvsch, eines Zuflus.^es des Ob, Hoh-
1 I] ^l^^f'^!L^'^""°",,^'^^1;.,J^ ^"^ ^'^.^ ""''% ^«° ^^^"

^f•' '
^

^ suchte Hohlen. Der geialligeu Mitthcilung memes Colltgou v. Hel-
len VOrkommeD, berichtet bereits Pallas. 1 mersen zu Folge giebt esaber im altaischen Bergrevicr zwei be-
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nocli zwei andere am rechten Ufer der Clianchara
|
boten. Die damals dort von ihm gc

zwolf AYerst vom Dorfe Tschagirskoi vorhandenen

HOhlen (deren eine auch sclion Pallas erwiilmt,

siehc oben) umstilndlich bescbriebeii sind. Der eben

crwiibnten Bescbreibiing ist (cxp. 338) ein von Sem-
bnitzki unter dcm Beiratbe Panders verfasstes Ver-

zeicbniss der in ciner der tscharyscher und einer der

cbancbariscbon Hohlen, in ciner oberflacblichen, ge-

gen sieben Fuss mlichtigen, Tbonscbicbt vom Hrn,

Kulibin gefundenen Knocben beigefiigt, wel

Museum des Kais. Berg-Institiites auf Vcrfiij

damalisen Obcr-BerdiauDtmanns des Altaiscb

dem

dem Miueralogiscben Museum der Kais. Petersburger

Akademie der AYissenschaften gescbenkten, Sauge-

tbierknocben theilte er in solcbe, welcbe ausgestor-

benen Tbieren angeborten (so die von Eqitus, Hi/aena,

Ifrsiis und BJiinoccros ticJiorhinus) und andore (wic die

von Gervus pygargus , Leims^ Asjjalax^ Cams nnd Pv-

ior'ms)^ welcbe von noch lebenden Tbieren berrubren.

bat in seiner Lcthaca rossica Vol. IllEicbwald

I

o

VolksaufI

K eingesandt d waren. D cr-

ab nte Verzeicbniss wurde fiir d

nissnabmc, d der Bericbt iiber die Ilobl

Russiscbor Snracbe abcrefasst war. von G. F
(BnlleL d Moscou r. VJL {1S34) p. ISO)

franzosiscber Ubersctzung mitgctbeilt.

Es sind darin dieNamcn folacndcr Tbierformcn auf

irefiibrt, dencn die aufgefundcnct7 iud

wurden: Rhruorcros^ Equus, Crrvus^ Bos, Lama, Biimi-

nanfia generis ignoti, Fclis^ Hyaena, Grison, Cams,

Lnjms, Carnivora 'tg}iofa,.Arciomys, Mns, Criciins, La-

gomys, Glircs varii, Chiropfcra, und Arcs.

tjber die von Gebler nacb Dorpat gesandten Restc

tbeiltc Ptatlike {Nouv. Mem. d. nat. d. Mosc. T. Ill

V. 267), iiber die nacb Moskau ffelansrten aber G. Fi-

(ebend. p. 283) Berne Let

tere erliiuterte dieselben tbeihveis durch Abbilduugen.

Wir w^erden auf ihre Untersucbungen noch ofter zu-

ruckkommen, da sie obne Frage als beachtenswertbe

Gnindlagen unserer Kenntniss der in den altaiscben

Hohlen gefundenen Tbierreste anzuseben sind.

Im Jabre 1834 besucbte Hr. v. Helmersen (siebe

Gr. V. Helmersen''s Beisc nacJi d. Altai in II. v. Baefs

und Helme B Bd. Xir (1848) ^)

&

tD

weit Tschagirskoi (nicht weit vom Einfluss der In

den Tscbaryscb) gelegencn KalksteinbOblen, wovon

le zabli eicbe Reste von Vierfussern cntbielt, wiibrcnd

ei andcrc die Knocben noch lebender, kleiuer Siiu-

iger) und Yogelknocben dar-ethie N

kannte Gruppcu vou IIoLlen (im Ganzcu sollen C3 22 scia). Die ciae

am
Silbergrube Tschagirskoi; sie war es, welcLe Hr. v. Helraerscfl

selbst besucLtc (s. unten). Die andere Gruppc befinJet sicit am riu^s-

chcn Chaucbara,

ilS53)^ dcrnierc perlode^ Mammiferes ih 366 ff. die a

taischeii HoMenfniide fleissig aufgcfiihrt; ich vermi

jedoch niit seinen Deutungcn derselbcn bllufig nic'

iibcroinzustimmen. Wunscbeuswertb ware es aucb g

»

weson, cr batte die Qucllen und Sammlu

Angaben berubcn, gcnau angegeben und

gar zu oft

d m r

Die genaucre Vcrgleicbung d

gebOrigen Bestimnumgen vorsebcnen Restc aus den

{scbaryscber Iloblen, die tbeils durcb Gcblcr an das

Museum der Akadcuiic der Wisscnscbaften fciangtcn,

Ilerrn v. Ilclmcrseu demselbe a

urdcn, criijab, dass die friiberen Mittbeihingen d

Kenntniss der Thierarten, deren 1

o

cbaus niebt erscbOpften. Icb bat daber den

des Bers-T Institutes Hrn. Generallieutenant

[cb die aus dcu altaiscben Hohlen

stammenden Restc von Saugetbieren in den Kreis mei-

H

Untersucbuniren zieben zu dui'fen
3

urd

itutesbefinden^). Die Bitte

Es stand mir also fur die

Hoblenfauna des Altai ein Material zu Gebote wie

keinem meiner Vorgiinger
1

elches micli Stand

durcb im zootomiscben Museum der Akademie

Wissenscbaften Ver

bestimmbaren Reste *) mit den

entsprecbenden Sk m Sib beimischer

bekannt

cennien zu den Gegenstanden meiner spcziellen Stu

3) Leider felilten der Sammhing hM immpv die Paaapr-. emb-

uitzki'schen Etiquetten, so dass einig^ '^^'^'
5^«*?«"°"f

f" ""/

combinatorisch crrathen werdea konnten. Scbon EicHraia l«««ef-

MasCO

IlOlilen spricht, di I B4X

w V.kung

wnrden bei SeitQ gel««en.

rysrher and

e befinden.

Betstimmun

fOgt

Kooche0trua22Her

10*
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rvscher llolilen mitf^ebrachten Knochen faiul ich ei-dien gehoren, niclit nur die Zahl der bisher aufge-

fuhrten Saugethierarten, von denen Reste in den frag- 1 nen dieser audi in Sibirien selir gemeiuen Spitzmaus

lichen Hohlen gefunden warden, durcli neuc Nach- angeborigen, sebr frischen , Scbnauzcntbeil des Scha-

weise zu verdoppeln, soudern auch viele friihere Be- dels mit alien seinen Ziihnen. Pander, Rathke, Fi-

stimmungen zu berichtigen. NachstebendraOge nun als scber und Eicbwald erwiibnen Iveine Kesto ciner

Spitzmaus.Ergebniss meiner Untersucbungen eine specielle cri-

tische Aufzahlung der altaischen Holilenreste aus der

Classe der Sausetbiere folgen.
t) &

ORDO 1. CfllROPTERA.

i. Genus Yesperugo Bias. Rays.

Spec. 1. Vespenigo horealis Nilss.

2. Genus Plecotus Geoffr.

Spec. 2. Plecotus auritus Linn. Geoffr.

Beide gegenwardg nebst Vespertilio Dauhentonii in

Sibirien lebende Arten lieferten zahlreiche, im Museum
des Berginstituts aufbewabrte, noch so wohl erhaltene

3

KnocLen der vorderu Extremitaten , dass sie offenbar

Thierarten angehorten, welcbe in den jungsten Zeiten

ibren Fufldort bewobnten
,
ja vermuthlicb noch jetzt

bewobnen.

Dass die Knochen, welcbe Eicbwald {Lethaea III

p. 409) Vespertilio miirinns vindizirt, dieser Art nicht

angeboren, dafiir spricbt, abgeseben von meinen mit

Genauigkeit angestelltenYergleichungen derselben mit

denen verschiedener Fledermausarten, auch der Um-
stand, das Ve^ertilio murinus in mehr nordlichen Ge-

genden nicht vorkommt, namentlich in Sibirien noch

nicht beobachtet wurde. Auch RhinolopJms

eqiihiunij Daub., die, wie Hr. Eicbwald meint, mog-
licherweise in den altaischen Hohlen erwartet werden
konnte, ist bisher noch nicht in Sibirien constatirt.

Eher kOnnte Vespertilio noctida darin gefunden wer-
den. ^ran vergleiche nieine Abhandlung: TJeherd.Eand-

flUgler Russlands in den Mem. d. VAcad. Imp. d. St.-

Petersh. VI' Ser, Sc. math. phjs. et mt. T. F//').

ORDO II. INSECTIVORI.

3. Genns Sorei Libb.

Spec. 3. Sorex vulgaris Linn. Mus.Adolphi.

Unter den vora Herrn v. Ilelmersen aus den tscha-

5) Da die Kenntniss der Verbreitung der Thierc fiir die exacteo

pala^ntologiscten Stndien von grosster Wichtigkeit ist, so moge es
erlaubt sein, hier auf mei'ne bisher meist libersehenen MittheiTun-
gea fiber die Yerbreitang der gemeinsten SSagethiere in Russland

4. Geuos Talpa lino.
r

Spec. 4. Talpa europaca Linn.

Die Sammlung des Berginstitutes enthalt von die-

ser Thierart ein Bccken und ein Schulterblatt, die

unter den Knochen der tscharyscher Hohlen von mir

aufgefunden wurden. Maulwurfsreste waren bisher

aus den altaischen Hohlen nicht bekannt.

3

zu TeTweisen, die sich als Anhang in Hofniann's Raise: Der nord-

ORDO IH. CARNIVORA.

Faiiiilia Felida.

5. Genos Felis Linn.

Spec. 5. Felis tigris Linn.

In der aus den tscharyscher Hohlen stammenden

Samralung des Berginstituts fand ich je einen Metacar-

pialknochen der funften Zebe des rechten und linken

Vorderfusses dieser Thierart, deren dortiges Yorkora-

men weder Rathke und Fischer, noch Eicbwald er-

wahnen, was ubrigens nach Maasgabe der Verbreitung

derselben eben nicht tiberraschen kann. Man vgl. raeine

Monographic : Ueher die Verh'eitwig des Tigers in den

Mem. d. VAcad. Imp. d. St.-Peterh. FT ser. Sc. math,

phys. etnat. T. VIII. Im Pander 'schen Verzeichnis-

ist allerdiugs vonHauern die Rede, welche einem Ti-

ger angeboren sollen. Es gelang mir iudessen nicht, in

der Sammlung des Berginstitutes unter den tschary-

scher Knochen solche Zahne als sicbern Beleg aufzu-

finden.

Spec. 6. Felis Unda Schreb. Buff.

Ein aus den tscharyscher Hohlen stammendes Os
metacarpi digiti tertii pedis dextri, welches in der

Sammlung des Berginstitutes sich befindet, gehSrt

nach meinen genaueren Untersucbungen dieser gros-

sen, in Sibirien bis zum Altai vorkomraenden, Katzen-

art an.EineUnterkieferhalfte aus der Chanchara-Hohle

derselben Sammlung, wohl dieselbe, welche nach Eicb-

wald {Leth.p. 406) dieser Art, oder der (in den al-

taischen Hohlen bis jetzt nicht nachgewiesenen) Felis

spelaea {= leo) angebSren konnte, ist obne Frage die

eines Lucbses.
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Spec. 7. Felis lynx Liuii. sieben Unterkiefertheilen mit melircren oder einzelnen

Das Museum des Berginstitutes besitzt von dieser Ziilmen nur einzelne Eck- und Backenzahne. Knochen

bei Pander, Rathke, Fischer und Eichwald nicht Extremitaten Pander und Semb
aufgefiihrten Thierart aus den tscharyscher HOhlen hP^'^^'ien , konnte ich dagegen dai'in nicht auffinden

{Lefh. a. a. 0.) fiilirt zwar ebenfalls in dei

'ne Extremitaten anIlolilen gefiind

zahlreiche Pveste, nanientlich die eben erwalinte rechte

Unterkieferhalfte mit ihrem Eckzaliu und drci Backen- clianch

zahnen, nebst verschiedenen Knochen sowohl der vor- ^vobei er sich aber wohl auf die Angaben Pander's

dern als der hiutern Extremitaten. Das Museum der "»<i Sembnitzki's stutzt.

Akademie der Wissenschaften verdankt Hcrrn v. Hel- ^^^s akademische Museum besitzt aus den tscbary-

mersen einen untcrn, hintersten, linken, scla- charalv- sf'-^^er Hulilen durrh Gebler den rnterkiefor eines

toristischen Backenzabn und Hrn. Gebler eine Tibia, selir jungen Individuums rait den MilchbackenzJlhnen,

Familia llyaenida*

6. GeoDS Hyaena Briss.

Spec. 8. Hyaena spclaca Goldf.

Bereits Pander, Rathke und Fischer ncbstEich-

wald sprechen von Fragmenten des Unterkiefers, ja

selbst des Oberkiefers nebst zalilreichen Ziihncn, die

aus den altaischen Hohlen stammen und eincr Hyaene

angehuren, welche ichebenfalls,nach Maasgabe der bis

so wic mehrcrc Eck- uud Backenzahne, durch Ilevni

V. Ilelmersen aber zwei Fragmente des Unterkiefers,

nebst mehreni, zum Theil fragmeatarischen, Eck- und
Backen zahnen.

Familia Caiilda.

Obglcich Pander und Sembnitzki bereits, ausser

den^Knocheu eines nicTit ?}iecifisch bestimmten Canis,

aucli die des Wolfes uutor den in den altaischen Huh-

jetzt von mir beobaditeten Rcste, von Hyaam spelaea I
'^n gefnndenen Restcn auffnbrcn, so schwcigcn doch

nichtunterscheidenkann,sodassichalsodievonLar- Rathke und Fischer ganz dariiber. Eicliwald

tet {Ann, d. sc. nat. 1861 T. XVIp. 217) hinsichtlich

der Bestimraung der altaischen Reste ausgesproche-

nen Bedenken nicht zu theilen vermag. Ich weiss frei-

lich nicht, warum Eichwald {Leth.IIIp.407), nach-

dem er bereits die chancharischen Hyanenreste mit

Recht der Hyaena spelaea zugewiesen, die "Worte hin-

zufugt: L'espece se rapproche heaucoup de I'especc

fossile {Hyaena spelaea) des cavernes a ossemcnts de

Kirkdale et de Gailenreuth, Worte, die wohl Lartet's

Bedenken veranlassten.

Aufifallend bleibt es freilich, dass die in den altai-

schen Hohlen vorkomraenden Hvabenknochen nicht

denen einer noch jetzt in Westasien bis Persien ver-

breiteten Art {Hyaena striata), sondern denen der

echtcn afrikanischen Hyaena crocvfa ahneln.

Mir will es iibrigens scheinen, dass die in Deutsch-

land, England u.s.w. so haufig mit denen vom Mammnfh

(LetJi. Ill p. 408) kennt aus den genannnten Hohlen

nicht nur Wolfs-, sondern auch Fuchsreste.

7. Genos Canis.

Spec. 9. Canis lupus Linn.

Das Museum des Berginstitutes besitzt Him
kapsel Schiidels, der. wenn man ihn nicht se-

*3

und Hhinoecros ikliorhmis gefundenen Uberreste der

Hyaena spelaea darauf hindeuten, dass diese Thierart

als Begleiterin des biischelhaarigcu Nashorns und

Mammuths schon in Sibirien aufgetreten, jo lielleicht

mit denselben crat von da nach Europn, nnch dcm

Eintritt Oder demBeginn der Ei?7eit,eingc\vnndertsei. den lobenden Wolf rednciren, und ich weiss daber

Die Sammlung dos Berginstifutcs bot mir ausser

nauer mit mehreren Schadeln des lebenden Wolfea

vergleicht, Abweichungen zu bieten scheint, die aber

bei naherer Betrachtung sich als unwcsentlich heraus-

stellen. Ausser der genannten Hirnkapsel enthalt die

erwahnte Sammlung eine linke Unterkieferhalfte mit

vier Backenzalmen , die Scapula uud den Humerus,

den Radius, zwei Beckenfragraente und den MetnMr-

salknoehcn der ftjnftenZehe des rechten Hinterfusses.

Das Museum der Akademie erhielt durch Hrn. von

Helmersen die mit einem Schneidezahn , dem Eck-

zahn und vier Backenzahncn versehene linke T'nter-

kieferhalfte eines jungeren Ti»ieres, durrh HrrJ. Geb-

ler aber einen Eckzabu, zwei BiickeuzShne und eine

Rippe.

Alle crwahiifen Xi-te h- u sich ohne Zwaflg auf

nicht, \>

'

balb Eichwald die altaischen Hohleureste
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iinter dor riubiik Esp.50 Cams S]xIaei(sGoldf. iin(e

brinst. imcT wie or iiacli Maassfrabe dersclben zu d

Acusseriing sicli veranlasst schcn konute: Ic

etait en general plus grand.

betriichtlidic Z
In dor Yo
er Individ

[
rem Yerzeichnis*: der Knoclicn der altidschcn Ilulilen

eines Fiagmcnts des Unterkiefors eines Bdrcn , mit

cinsitzendom erstcn und dritten Backcnzahn, das dcm

wo cs
I
entsprecdiendon Tiieile des r.V.w<? s2)(Jai'ns Goldf. sich

niilicrn soil.

corps

schen, Rehen, "Wildscliweinen, Biircn n. s. w. gab, Ratbke lag aiis den tscliarysclierlloblcn cin gros-

mogen (wie iioch jetzt in manclien Gegcnden Asiens)
|
ser Eckzahn vor, den er fiir den eines Biircn er-

klarte. G. Fischer fand nnter den von ihni imter-

suclilen Hublenknochen keine Biirenreste. EichAvald

{Lctli. III}). iOl) vindicirt ohiic Bedenken dieBiiren-

allerdings auch die AVrdfe

sein.

1} tin fig grosser geworden

Spec. 10. Cams rulpcs Linn.

Im Museum des Berginstitntes findcn sich von die- 1 reste der tseharyschcr und chancharisclien HOhlen dem

sem Thiere folgende aus den altaischen Ilohlcn stam- l^vsus q)cJaci(s.

mende, ohne Frage dem gewohnlichen Fuchs angeho- Das Akademische Museum besitzt von dorther den

rige, Stucke^ Der Schrjanzeuiheil des Schiidcl?

Nasenbeine nebst den drei hintcren Backenzahneu

jeder Seite, drei Unterkieferhalften (jede mit je eineni

Backenzahu), feruer vier einzelne Sclineidezilhne, ein

kleiner Backeuzahn, ein Riickeu'wirbel, ein rechter

Oberarm, ein rechter und ein linker Radius, ein rechT

tes und ein linkes Schienbein uud ein recbtes, so wie

ein linkes Os mcfacarpi der Mittelzclie.

Das Museum der Akademie der Wissenschaften be-

sitzt nur ein Schienbein und cinenHalswirbeL die sich

ohne Eckzahn eines altcn und den Backenzahn eines jun-

der von Gthler erhaltenen Sendurg fanden

AUe eben efuhrten Reste, die

kle Individuen beweisen indessen

keineswegs die Annahme Eichwald'S {LefJi, III p.

408)y dass sie einer besonderen, ausgestorbeuen, Art

Oder Race ansehorten und dass der fossile Fuchs der

altaischen Hohlen (sein Ganis vulpes fossilis I

grosser als gewShnliche war und sich auch

durch andere, wenigcr wichtigCj Charaktere unterschie-

den babe.
r

Spe c, II. Can is . corsac L inn.

Das ebenfalls in einer der altaischen Hohlen ge-

fundene Schenkelbcin eines huiidenrtigen Thieres,

welches das Mnseum des Berginstitntes besitzt. liisst

3sich besser auf diese, der Fauna Sibiriens ebenfall

angehorige, in den friiheren Yerzeichnissen der altai-

scben Hohlenreste fehlende, Art als auf den eigent-

licheu Fuchs beziehen.

Familia Ursifla.

8. Geaus Irs as Linfl.

Spec. 12. TJrsus arctos L inn.

Pander und Senibnitzki erwuhnen bereits in ih-

gen Bliren.

Im Museum des Berginstitntes fiiud ich ebenfalls

als von dorther stammend das Unterkieferfragnient

eines Baren mit einem Backenzahn, nebst mehreren

sehr grossen Eckzahnen. Da nach den bestiitigendeu

Untersuchungen , welche ich in mehreren Museen
Deutschlands, namentlich in Wien, Miinchcn, Stutt-

gart. Darmstadt, Bonn und Berlin an gegen hundert

Schiideln dcsHohlenbaren unter Zuziehung sehr gros-

ser Schadel des Ursi(s arctos anstellen konnte, Ursiis

spelacus nur durch den iibcraus friihen Verlust der

falschen Backenzahne, und durch im Yerhaltniss gros-

sere wahre Backenzahne von Ursus arctos sich unter-

scheiden liisst, was auch die sudrussischen Barenreste

bestatigen, so liefern die oben aufgefUhrten Reste aus

den altaischen Hohlen, die das erwahnte charakte-

ristische Hauptmerkmal des Hohlenbiiren (den Mangel

der falschen Backenzahne) nicht zeigen , allerdings

auch nicht zeigen konnen, keinen Beweis, dass sie

dem Urstis spelaens angehorten. Da sie nun ein ziem-

lich frischcs Ansehen besitzen und bei weitem die

Mehrzahl der Thierartcn, mil deren Knochen sie zu-

sammen gefunden wurden, noch jetzt in Sibirieu lebt,

so kann man sie wohl mit grosserer Wahrscheinlich-

keit Vrsiis arctos viudiciren.

Damit soil keinesw'egs behauptet werden, dass Ursus

spelacus friiher Sibirien keineswegs bewohnfe. Es ist

vielmchr sein dortiger, friiherer, wenn auch noch nicht

nachgewiesener, Aufenthalt mit grosser \Yahrschein-

lichkeit wohl nm so cher anzunehmen, da seine Reste

mit denen des ElcpJias primigcnius, KMmccros tklior-

MnvR und Hyaena spelaca in andern Liindern (Eng-
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laiiclj Franki eicli u. s. w.) nicht selten vorkommen und

ihn dalier zu ihrem Begleiter stempelu.

Audi ist durch Nordinanii's umfassendej wohlbe-

kannte, Untersucliungen,denen ich aiis eigenerErfali-

rung gern beistimme, uacligewiesen, dass Ursns spe-

laeus friilicr in Siidrussland in liberaiis grosser Menge
vorkam, so dass Eicliwald {Letli. Ill p. 401) in sei-

nera Reclite ist, wenn er ilin nach Maassgabe dieses

Vorkommens als Esp. 14 unter deu der letzteu ter-

tiixren Periode angeliorigen Saugetliieren Husslands

auffubrt. Nur braucht der gewaltige Bar, der sicb

seiner Mittheilung zu Folgo ira Jabre 109G auf den

Kiewscben Grossfiirsten Whidiiiiir Monomacb warf,

gerade kein Ursns spclacus gewescn zu sein, da nocb

in der Jetztzeit, namentlicli in Sibirieu und Kam-
tscliatka, wie das zoologiscbe und zootomiscbc Mu-
seum der Akaderaie nacbzuweisen ini Stande siiid, In-

dividuen von Ursus ardos vorkommen, welche in dor

Grosse Ursus spelacus nicbt naclistebon.

Ebenso wenig werdon dem Ursus spelacus die er-

wiibnteu altaiscben Reste notbwendigerweisc dcsbalb

zu vindiciren sein, weil er wohl, wegcn der unbcdeu-

tenden, oben angegcbenen Merkmalc, ebenso als Ur-

form des Ursus ardos angeseben werden konnte wie

Bos priscus als die des Bos hison, da die Identitiit des

Ursus spelacus und ardos nocb nicbt mit Sicherbeit

durcb voUis scbla^endc Ueberganffc binsicbtlicb des

10. Genus Musfela.

Subgen. Mustela.

. Spec, 14. 2Ludda zlbelUna Linn.

Eiu Fragment der linken Halfte des Oberkiefers

mit einem Backenzabn, ein Halswirbel, zwei Eippen

und dor linke Oberarm fanden sicb unter den von

Gebler derPetersburger Akadcmicubersandtcn tscha-

ryscber Hohlenresten. Das Museum des Bcrginsti-

tutes besitzt ebenfalls eincn Halswirbel und einen

Dass Reste des Zobels in denOberarmknocbcu.

tscharyscber Hoblen vorkommen, wurde bisber nicht

bemerkt. Sebr vvabrscbeinlicb gcbOren abcr die von

Eicbwald [Ldli. Ill p. 404) der Mustela martcs fos-

silis zugescbriebcncn'Knocbcn dor cavernes ossiferes

dcm Zobcl an, da, so vie! ich in Ucbereinstiramung

mit Pallas wciss, Mustela martes in Sibirien za feh-

len scbcint und durcli M. zibeUina ersetzt wird.

1

o 'O o o

Subgen. Putorius.

Spec. 15. Mustda putorius li'iviw.

Der erste, der das Vorkommen von Mustela puto-

rius in den tscbaryscber Hoblen genaucr besprach und

{laf. XXI fig. 3,4) einen Scbadel desselben abbildet,

war G. Fischer v. Waldheim {Nmw. Mem. d.nai.

d. Moscou.T. HI p. 290). Er mocbte jedoch den

fraglicben Scbiidel wescn einis:er Abweicliunsien nicbt

Zabnsystems nacbgewiesen ist, obgleicb die Moglicb-

keit eines solchcn Nacbwcises w'obi nicbt abzuleugnen

sein durftc.

FaisiilisB illiistelida*

9. Genus Meles Briss.

Spec. 13. Mdes taxus S c b r e b

.

Der siebente Halswirbel befindet sich in der Samm-
lung des Rerginstitutes undeinZehengliedira Musenrn

derx\kademie.Wedcr Pander, Rathke und Fisclier,

noch Eichwald kannteu Dachsreste aiis don aitai-

schcii Hohlen^).

G) NacliEichwalcl{ZeY/iam J7J j>. ^0;?) sollcu iu eiacr cliaucLa-

rischen Hohle Knochen von Gulo spelacus .Goltlf. vorgekommcn
seiii. Pandery Sciubnitzki, llatlike uiid Fischer bchweigcu

indesseu uber dort gofaudeuc Reste dcelben. Auch ich habe we-

der in der Saramlung des Berginstitutes, iioch fu der der Akadcmie
der Wissenschaften die gcringste Spur davon eotdeckt. Gieichwohl

konnten die altaischeu flohlea lieste des iu Sibirica beimischea

Vielfra^ses [Gnlo horealis) wirklicli euthaUen,

auf Piitorhis bezielien. Eichwald meint {Ldh. Ill

p. 'i04), die chancliarischen (er woUte sageii tschary-

scber, denn die von Gebler nach Moskau gesandtcn

Knocben stammten aus den tscbaryscberHoblen) Restc -

unterschieden sicb wenig von den entsprechenden

Theilen der lebenden Form. Denuucb fiilirt er sie

der Kubrik seines

IS Fiscb. I. c. auf.

7 ulgaris^') f<

Im Museum des Berginstitutes, so wie in dem d

Kais. Akademie der Wissenschaften findet sicb eu

Skelettbeilen, die ich darrh

h von §n des lebenden, in

Sibirien nicbt seltencn, Iltisses zu nnterscheiden

mag.

dem abor. meinen
I
r

in drei deutschen Mnscen geinachteu "^^ndieu zu Folge, G(*Jo spe-

laeiis sich durch keine durchgreifenden Kennzeicheu ujiterscLeidct,

Wora^sf griiuJct sich aber Eichwahrs Gulo spdaem dvr ^W^ch^n

Ilohleu, ob etwa auf die beililuuge Angabe de^ iierubnitzki'schen

Verzeichuisscs beirn Or?<;on: «fa demarche de gIoutaa»? UnmSg-

Hch ware es nicht, *

bezog. Er sairt cs indeasen nicht.

7)Fiiiorius ^ffaris ht aber da^ kleiue Wieael, nicht der litis.
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Das Berginstitut besitzt eineu grosseren und klei-

neren Schadelj eiue einzelue Unterkiefcrhiilftc, eiaeu

Lendeuwirbel unci einen Oberarmkiiochen. Im Aka-

demisclien Museum sind das Fragment eincs Uuter-

kiefers nebst seinen drei hinteren Backcuzalmen, zwci

Oberarniknocheiij ein Oberschenkol, der Schuauzen-

tlieil des Scliadels init den drei hinteren Backenziili-

nen, die rechte Hiilfte des Unterkiefers mit zwei

Backenz^linen und vier Rippen vorhanden.

A M II A M G,

In dem von Pander und Scmbnitzki mitgetheil-

ten Verzeicliniss der altaischen* Holilenreste sind die

eines Raubtliieres (naicentlidi ein grosser und kleiner

Scliadel nebst einer Tibia desselben) aufgefiihrt, das

sie Grison nennen, ein Name, welchen bekanntlich

die Franzoseu der in Surinam heimisclien Vlvcrra vif-

tatcty also einem Thiere ertlieileu, das in Sibirieu nicht

zu erwarten ist. Da nun der vermeintiicbe Grison der

altaischen Hohlen, woven Pander und Scmbnitzki

eine grossc und kleine Art unterscheidcn , ein Iltiss-

gebiss beaitzen soil, das Berginstitut aber gerade von

dorther nur eiuen grossen und klcinen ScKadcl des

lUisses, jedoch keine anderen mit einem Jltissgebiss,

hesitzt
J

so diirfte wohl ini fraglichen Verzeichniss

Fmttois statt Grison zu setzen scin, was um so glaub-

licher erscheint, da das genannte Verzeicliniss ausser

dem vermeintiichen Grison keiu auderes wicselartiges

Thier auffulut. Weder Rathke, noch Fischer, ja

selbst nicht Eichwald, spricht von Restcn eines

Grison, obgleicli es gerade Sache des Letztern gewe-

sen ware, in ^Ler Lethaca ein Urtlieil uber den ver-

meintiichen Grison abzugeben.

Spec. 16. 3Iii8ida sibirica PaW.

Vou dieser, bei keiuem meiner Yorganger ange-

fuLrten, Art fiudet sich im Museum der Akademie der

charakteristisclie Schnanzentheil des Schadels mit

seinen beiden hintersten Backeuzahneu nebst vier

Exemphuen der Fibula, wahrend das Museum des

Berginstitutes nur das Exemplar des Radius des lin-

ken Fusses aufzuweisen hat.

ORDO IV. GLIRES.

Subordo Sciuromorphi Brdt.

l<^aiiiUia Sciiiroidc'ji*

Subfam. Sciurina.

11. Genns Tamlas IHig.

Spec. 17. Tamlas striaius 111. Linn.

Untcr den vom Herrn Dr. Gebler eingesandten

Knochenresten des Museums der Akademie fand ich

die rechte Hiilfte des Unterkiefers mit fehlenden

Backenzahnen, dieses in den bishcrigen Verzeichnis-

sen der altaischen Holilenreste fehlenden Thierchens,

welches in Sibirien hiiufig vorkommt.
b

12. Genus Pteroniys Geoffr.

Spec. IS. Ftcromys volans Linn. Geoffr.

Die tscharyscher Hohlenreste des Berginstitutes

boten mir einen rccbten Oberschenkel dieses inter-

essanten, in Sibirien weitverbreiteteUj wiewohl nicht

sehr haufigen, Nagethiers, welches in den vorhande-

neu Yerzeichnissen der altaischen Hohlenreste eben-

falls nicht genannt ist^).

Subfam. Aretomyina.

13. Genus Are to in ys Schreb.

Spec. 19. Arcfom Ifs hohac Schr eh.

Bereits Pander und Scmbnitzki erwiihnen in ih-

rem Yerzeichniss der tscharyscher Hohlenreste uuter

der Rubrik CypKrt [Marmotte bei Fischer) Schadel,

Bruchstilcke des Ober- und Unterkiefers und Schneide-
+

zahne eines Murmelthieres , welches G. Fischer
{Nouu. Mem. d. nat. d. Moscoa T. Ill p, 2S7) nach

Maassgabe eines Oberschadels, den er Tab. XXI f. 1

und 2 abbildct, durch mehrere Kennzeichen von

Arctomyshol)ac unterscheidcn wollte. Eichwald fiihrt

das Thier, dem die eben genannten Reste angehorteu,

{Leth. Ill jy. 384) als Ardomys spelaeus Fisch. auf,

riiurat jedoch ein, dass es sehr wenig von Bobac ab-

weiche.

Ich muss gestehen, dass, zu Folge meiner Verglei-

chung der tscharyscher Murmelthierschadel mit zahl-

reichen Schadelu des Ardomys hobac des Akademi-
schen Museums, zwischeu den Schadelu des Murmel-

8) lu Bezug auf Systematik der Nagethiere vorvreise ich auf die
vierte und fuafte Abhandlung meiner: Beitrage zur ndheren Kennt-
niss d. Sdugdhiere Busslands. Mem. de VAcad. Imp. d. sc VI ser.

T. VJI.
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tbiercs der altaischen Hobleii und denen des Ardomys

hdbac sich diirchaus keine solchen Unterschiede fiii-

deu, die zu einer spezifischen Trennung beider be-

recbtigen, so dass also von einem in den ^taiscben

Iloblcii vorkommcndeu ^ydom^-3 spelaeus Fiscb. oder

Giebel {Fauna d. Vorw.)- keine Rede sein kann.

Ebenso sind die im Breslauer anatoiiiischen Musonm
befiudlicbeiij von Hensel {Nov. Act. Acad. Caes.Leop.

Vol. XXIV P. 1 p. 298) bescbriebenen imd auf Taf.

22 und 23 abgebildeteu Reste {A. spdaeus Gieb.},

die er selbst denen von Fiscber abnlicb fand, obne

Frage dem Bobac zu vindiciren^),

Selbst Arctomys jmmigenius Kaup. {Bcscr. d. ossem.

foss. Call. V p. 110 tab. 26 fy. 1^ ;?) ist zu streicben,

da er, wie bereits Hensel ganz ricbtig (ebd. p. 297 flf.)

benierkt, von Arctomys marmolta sicb nur durcb die

(nicbts bedeutcnde)ansebnlicbcreGrossc unterscbeidet.

SowobI das Museum der Akademie, als aucb das
r

des Berginstitutes, besitzen iibrigens zablreiclic, aus

den altaiscben Hoblen stammcnde Reste des Bohac.

Dieselben besteben aus mebr oder wenigcr vollstan-

digen Oberscbadeln, Halften oder Fragmenten von

Unterkieferu, einzelnen Scbneide- und Backenzabneii,

zwei Wirbelu, einer Rippe und mebreren Extrenii-

taten-Knocben.

14. Geaus Speriuuiibilos Fr. Cuv.

Spec. 20. SpermopMlus Evcrsmanni Brdt.

Das Brucbstuck eines Unterkiefcrs mit den vier

bintereu Backenzabnen, ein Unterkieferfragment obne

Zabne der Gebler'scben Sendung und einige Radii

der V. Helmersen'scben Samralunff licfcrn den er-

Subordo Myomorpbi.

K^'ainilia Castoroides Bidt.

15. Genus Castor Linn.

Sp ec . 21. Castor fiber Linn.-

Weder Pander und Sembnitzki, nocb auch

Ratbke, G. Fiscber und Eicbwald erwabncn. dass

von dieser, fruber auch im Altaigebiet vorbandenen,

Tbierform sicb Reste in den tscbaryscber oder cban-

cbariscb en Hoblen fanden.

Als unzweifelbafte Belese dieses Vorkommens die-

Radius nebst dem Frair\nent des Obo

die der

Muse 11 d Akad &

u Hrn. V. Helmersen d

eschenktcn Samnilunj; e

d, nebst zwei Uluen vcrscbiedeucr G
das Bere

Reste von Bihern d daber nicbt bios im d

sten Nacbweis, dass aucb Knocb den

d nicbt sehr ver-

breitetcn, von mir bereits vor einer Reibe von Jabrei

aufgestellten, von Eversmann als SpermophUus al

taiciis bezeicbneten, Zieselart in den tscbaryscberHob
len ffefunden wurden "^).

licben Russland, als Trofjopflicrmm Cmncri und Wer-

neri, sondern aucb in Sibirien aufgcfunden worden.
(

Faiiiilia Iflyoldes Brdt.

Subfam. A. Bhizodontes T5rdt.

16. Genus Criceius Schieb. Pall

Spec. 22. Cricfhis milfjaris auci.

Bereits Pander und Sembnitzki fiibren in ibrem

[ Verzeicbniss der tscbaryscber Hoblenfunde Scbadel,

Unterkiefer und Scbneidezabne des Hamstcvs auf.

Fiscber {Now. Mem. d. nat. d.Mosc. T.IIIp.389)

bestatigt dieses Vorkommen und bildet (ebd. Taf. XX
fy. 6,8) zwei Unterkieferbalfteu ab. Eicbwald {Leth.

Ill p. 386) fubrt die fraglicben Reste unter Crkctus

fossilis Kavp auf, wiewobi die Skeletreste der altai-

scben Hoblen denen des lebenden Hamsters wie ein

Ei dem andern gleicben,

SowobI im Museum des Berginstitutes, als auch

ganz besondevs in dem der Akademie der Wissen-

schaften sind zablreicbe Reste des in Sibirien Mufigen

9) Leider ist der Fundoit der fraglicheu Reste uubekuunt, so

dass uicht gesagt werden kann, sie staramten aus Polen (Gallizien\

wo noch jetzt Bobace lebeii, oder gar aus Sthlesien. Das Letzterc

crscheiut keineswegs unmoglich, wenu man ihr dortigcs Vorkonimen

in uraltc Zeiten veriietzt und dabei ervragt, dass der Bobac im euro-

paischen Russland friiher weiler verbreitet und viel haufiger war,

und dass ein dem Bobac vcrwandtes Tbier, SpermophtTus citSlas, iu

Schlesien vorkommt.

10) Ich kann bei Gelegenlieit des SpermophUus Il^^.smanni die

Ansicht nicbt unterdrucken, dass es niir auffallend er&cLeint, wenu

der treffliche Lartet {Guerin Eevue 1864. p. 222) den Spermophik

' Tome XV.

des hreches oss. de Montmorenci auf SpermophUus Bichardsonii redu-

cirt, da diese Art nur in Kamtachatka und im bdbereu, Kamtscbatka

gegenuber liegcuden, Norden Nordanierikas vorkommf. (niehe ineinc

Mouograpbie der Spermophilen Busslands im Bi'U^f. sc. de VAcad.

Imp. d. Sc. de St.-Tettrsb. d. phys. math. T. Up ^^r.) Wenn jene

Reste nuruiif eine nord;..Iie, frQher in Europa heinji^che, Zieselart

zu bczichen wuren, so liessc sich ehpr an den iinftT dem 50 bis

SGsten Breitengrade im KasaascLen und Orenburgschen Gouvenie-

ment vorkomiuendeu, friiber mebr nach Westen nnd Sudeu terbrei-

teten Saen phUm unduiatus Tmmiack. C—Si/ioph. rufescens

Bias Keys Wirl'''h. Europaa P X/7) denken. Die genaue Bestim-

mung der icnUn Zi.'-^Jarteu wird aber obne den Begitz der ScM-

del und Skelete aller lebenden Formen nicht ausftthrbar sein.

U
1h
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Biuftii Iicraiisgogt'bfii vuii Sclilozcr. GoUhujaiGricdiis vulgaris aus den itltaiscLeiiHohleiiYorluiDUeii.
j

Sie bestehen aus melir oder weniger vollstandigen Schii-
•

deln, einzeluen Unterkiefeihalfteu, Zahnen, Becken-

resteii iind zahlreiclieu Knoclieu' der Extremitaten.

Subfam. B. Prismatodontes seu Arvicolini Brdt.

17. GcD«s Arvicola lacep., Hypudaeiis Illig-

Spec. 23. Arvicola ampliihius Lacep. (Linii.).

Schon Pander nnd Sembnitzki vindicirteu niit

Recht aus der Zalil dor ihnen im Berginstitut vorgc-

legeuen Reste der tscharysclier Hiihlen einen Untor-
|

dcm keinc anderc tscharyschor Nagerschadel im Berg^

Mefer nebst Sclmeidezaliuen der audi in Sibirien wcit
j
institut vorhanden sind, welclic, nanientlich- audi im

verbreiteten Wasserratte [Arvicola sat Hypudaeus am-
1

Betrcflf des Zahubaues, so gut auf die Angabe Pan-
phibius). Fiscber [NoiUK Mem. d. nat. cL Mosc. T.

j der's und Sembnitzki's passeii.

nip. 290) bestatigt zwar dieses Vorkommen durcb G. Fischer {'Nouv. Mem. d. nat. d. Moscou T. Ill

jr^Pj'S. S. 77 Note.

Ich veiniutbe, dass die von Pander und Semb-
nitzki migefiibrteu Scbiidd eincs Nagers, wclcbe den

Scliiidehi der Wasserratte iihnlich sein sollen, niclits

Anderes, als die in mebreren Exeniplaren in der Sanim-

lung der tscharyscher Hohlenrcstc des Berginstitutes

vorhandenen Schiidel des Mijospalax Laxmannl siiid,

da oie durcb ibren Zabnbau und ihre Form denScbii-

deln von Hypitdacus einigcrmaassen ahuehi und ausser-

Worte, seine Abbildung (Tab. XX fig stellt abei p. 288) bescbrieb ganz oifenbar einen aus den tscha-

eiue Unterkieferbalfto von Myospalax dar. — Eich- ryscber Hoblen stanimeuden Scbadel des Myospalax
wald [Letlwca III p. 387) fiibrt die Ileste des Arvi- \ und bildet ibn Tab. XX fig. 1, 2, 3 sehr kenutlicb ab,

cola seu Eypudaens ampliihius nacb Fischer auf.

Das Yorkommen der Wasserratte in den tscharv-

scher Hoblen ist durcb zahlreicbe, theils von Hrn.

V. Helmersen, tbeils von Gebler berriihrende Reste

derselben, welcbe sicb im Museum der Akademie der

"Wissenscbaften befinden, vielfacb documentirt. Das-

selbe besitzt von ihr siebeu Scbadelfragmente, secbs-

zehn Brucbstucke des Unterkiefers, melirere Knocheu

der vorderen und binteren Extremitat nebst mebre-

ren Fragmenten des Beckens.

Spec. 24. Arvicola s. Hypiidaeus saxatilis Pall.

Lacep.

Das Akademische Museum ist durch Hrn. v. Hel-

mersen im Besitz eines, aus den tscharyscher Hohlen

stammenden, Schnauzentheils eines Schiidels, den ich

in Folge miihsamer, vergleichender, mit den Schiidelu

anderer russischer Arvkolen angestellter, Untersu-

chungen Arvicola saxatilis, einer in Sibirien nicht sel-

tenen Art, vindicire. Im Museum des Berginstitutes

befindet sich eine Unterkieferh§,!fte desselben.

erkliirt ihn aber fiir den eines Myoxus (also fiir den

einer Gattung, welcbe in Sibirien noch nicht gefunden

wurde), den {Taf. XX fig. 7) von ihm abgebildeten

Unterkiefer des Myospalax 2LheT\md\c\Yier, wie schon

oben bemerkt, dem Arvicola ampliihius.

Eich w aid's 3Iyoxiis fossilis Fischer [Ltthaea III

p. 384) iit daher nichts Anderes als Myospalax Laz-
manm. Aucb citirt er ja Fischer als seiuen Ge-

wahrsmann. Alph. Milne-Edwards {CompA. rend,

de VAcad. de Paris 1868. T. XXVII p. 441) spricht

von Eesten des Myospalax Laxmanni, welcbe Mey-
nier und Eich thai in den an der Inja und dem
Tscharysch gelegeuen Hohlen sammelten, ohne aber

Fantilia H^palaeoides Brdt.

Subfamilia Prismatodontes Brdt.

!8. Siphiieuai Branfs. (1827), Genus Mjospalai laxniann.(l769).

Spec. 25. Myospalax Laxmanni Beckm.

Spatax talpinus Pall. Zoogr. I p. 159 n. 75 Myospa-

zu bemerken, -dass bereits G. Fischer eiu solches

Vorkommen kannte, jedoch die Reste des Myospalax
irrthtiralich eiuem Myoxus vindicirte ").

11) Ich muss bierbei auf meine eiugehenden, durch Abbildungcn
erlauterten rntersuchungen uber die Craniologie von Myospalax,
namentlich auf Cap. VII meiner in den Mem. de VAcad. Imp. d. Sc.

d. St.-Pitersl}. VI Ser. T. VII, daraus aber auch noch besouders
abgedrucTiteii Beitrage zur naheren Kenntniss der ySugethiere Kuss-
lands verweisen, worm gezeigt wurde, dass Spalax taJpimts TdU
bereits 1769 als Typus einer eigenen Gattnng {Myospalax) erhoben
und von Beckmann nach seinem Entdecker Myospalax Laxmanni
bezeichnet wurde. Hr. Alph. Milne-Edwards {Compt. rend, de
VAcad. de Paris. 186S. T. LXVII p. 483 etc.) hat diesen Umstand
ganz iibersehen. Ebenso entging ihm, dass ich Myospalax und jCTw-

Uus als Typen einer eigenen Subfamilie {Prismatodontes seu Spala-
coide» arvicoJaeformes) a. a. 0. p. .S08 der Familie der Sj;>alacoiden

(gleich Cunicitlaritn) aufstellte und von den echten wurzelzahniffeu
lax Laxmanni Beckmann, in Laxmann S Slhr. Spalacoiden als cigene Gruppe schied. Wenn er ubrigens meine
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Das Museum des Bergiustitutes besitzt aiisser sie-

ben Scluulcln, eincni Schadelfragment. vier Unter-

kiefeiiiiilften und mehrercn Schneidezahnen nebst fiicf

Halswirbeln , ancli eine Menge von Knoclien der Ex-

tremitaten.

Nocli reicher a Is im Museum des genaiinten Insti-

tutes sind die tschaiysclier Reste Aq% Myospalax Lax-

manm durch die Bemiiliungen der Hrn. v. Hclmer-
sen und Gebler im Museum der Kaiserliclien Aka-

domie der Wissenschaften vertretcn. Dasselbe entbalt

namhafte Zabl von Theileu ^esLepits variah'dis naeh-

wies.

nur eine grossere Menge von Scliiideln odei

TheJls im Museum der Akademie der Wissenschaf-

ten, theils in dem des Bergiustitutes fand ich niimlicli

von der eben genannten Hasennrt mchrere Brucb-

stiicke des Ober- und Unterkiefers mit oder ohne

Zahne, ferner einzelne Zahne, Wirbel, Rippen und
Beckenknocben und verschiedeno Knochen der vor-

deren, wie der hinteren Extremitiiteu, wekhe Tlfiereii

verschiedenen Alters, zum Tlieil sebr jungenlndividuen

angehorten, dercu Deutung so unzweifelbaft ist, dass

an eine andcrc Hasenart nicbt gedacbt werden kann.

Eicbwald {LefJmca III. p. 3SS, Esp. 38) spricbt

alii^rdings davon, doss Knochenreste (namentlich ein

Ijiiterkioferfragment und andere Knochen) des Lcpus

ciiniciilus fossUis Cuv. in eincr der am Fiiisschen

Chanchara gelcgcncn Huhlen gefundcn vvorden seien,

Lcpus cnn'tculus kommt abcr weder im europllischen

Russland, nocb in Silurien wild vor, wesslialb Eicb-

wald 's Bestimmung nicbt zuliissig erscbeint. Man kann

nicbt

Theilen derselben, sondern audi zablreicbere Zalnie,

so wie eine grossere Menge Knochen der Extremitii-

ten nebst Beckcnfragmcnten.

Die tscbaryscber Knochen des ^T/josjmlax bieten

iibrigens keine Unterschiede von donen dos noch jetzt

lebendinSibirien vorkommenden. An einen ^lyospalax

fossilis ka-m demnacli, wcnigstcns vorlitutig, nicbt ge-

dacbt werden.

Ob die beidon iiusserlich scbvver unterscbeidbaren

Artcu von Siphncus (muss heissen Myospalax) Myos- 1 es sogar nicht fiir unwahrscbeinlicli baltcn , er babe

palax Fontankri (aus Nordcbina, Pecking) und ^r- mOglicherweise die Knochen der jihigern Individuen

wa«f?M('i"s der Mongolei),dicAlph. Milne-Edwards des Lcpus variahilis fur Kaninchenknocbeu gebalten,

{Compf. rend
J
a. a. 0. und Anval. d. sc. nai. V"** ser. eine Verwechselung, die sebr leicbt moglicb ist.

Das von Eicbwald erwiihnte, nicht bestreitbare, na-

mentlich auch wegen des nocii jetzt in Griechenland

heimiscben, wildcn Kaninchens nicbt unwabrscbein-

licbe Yorkomme'n von (allerdings von mir nocb nicht

gesebenen)Resteu eiuesmit dem wabren Kaniuchen zu

identifizirenden Thieres im jungern Thou bei Odessa

kann natOrlich noch keinen Beweis fiir die Meinung

abgeben, dass die altaischen Reste dessbalb dem Ka-

niuchen gleicbfalls angeboren.

jl mi H t m o.

(ieniis Lagorays Cm.

Zool. Vol. VII. p. 375) nach Maassgabe eines abwei-

chendeji Zahnbaues aufstellte, auf Artrechte Anspruch

machen konnen, wage ich fiir jetzt nicbt zu entschei-

den, da ich die von Alph. Milne-Ed wards fiir die

NotweUes' archives d^hisfoire naturelle angekiindigte

Special-Arbeit noch nicbt benutzen konnte.

Subordo Lagomorphi Brdt.

19. Genus Lepas Linn.

Spec. 26. Lepiis voriahiUs Pall.

Weder im Verzeichniss von Pander und Semb-

nitzki. noch bei Rathke. Fischer und Eicbwald,

davon die Rede, dass Reste dieser im ganzen No

den Eu dan

hoboren Gebirsren d

tiber gi

tscharv:

wurden

genannl

Sib bi Hasenart in d

od h H oefunde

Pander und Scmbnitzki spiechen in ihrcm V

ichniss dertscbarvsiher und cbancharischfcnHohl

reste von V

wnld (Z

Lag

a. a. 0.) fabrt sogar efne von

ch

del

das eenauere Studium der aus de

benden nicht ver^cliiedene Lr-nwyf ognionm fossilis

Pall, anf, wovon U in der

Hiihlen gew Thierl eine

\

chancharischen Hohlen gefundon wordon soien, wobei

er sich vielJeicht irlngabc

Spalaeoides (irvkolaeformeff Arvicda unmiitelbar an3chlic;;en will,

so mu=~ '^T dip gauze Abtheilung der V\')ihlniriu5e anfgeben.

b stiitzt, die nur

Pander tmd
Unterkiefern

Lammvs im Allgeraeinen, nicht von L. ogotoi

11*
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sprechen. jedocli keine Reste der Unterkiefer ganz

jungerHasenervvahnen, wie ich sie aiis den altaischen
t

Holilen kenneunddie ich selbst, ganz offengestanden,

cliG die Unterkiefer von Lagomys damit verglichen

worden waren, irrigerweise ftir Reste einer Lagomys

hielt. Da indesseu meine weiteren Bemiiliungen unter

der grossen Zalil von Knochen und Knochelchen, wel-

che inir aus den altaischen Hohlen vorlagen, wahre

Reste von Lagomys nachzuweisen erfolglos waren, so

kann Lagomys ogotonna fossiliSj wenn sie, wie Eich-

wald will, anf die bis jetzt bekannten altaischen Reste

gestatzt werden soil, gegenwiirtig noch keine Berech-

tigung beanspruchen, vielleicht (?) wird man jedoch

Uberreste desGeweihes aus Mangel an Yerglcichungs

Material zur Aufstellung mehrcrer vermcintlichcn, un

tergegangenen Arten bemitzt wurden. Nach Maass

gabo mehrcrer Scbadel und einer Menge

Elengeweihe verschiedencn Alters und s

dener G

to
ndei

OS alt, die theils erst in nenoren Zeiton erleg

Individuen ansehorten. theils in der Erde jxefundoi

urden. kan Nordmann (P(

Siidnissl p.Z2G) und Eichwald {LctluieallL p. 868)

nurbeistimmen, wenn sie Cerimsleptoccplialns^ sainnns^

feUlnus und resuphmtus als Sjnonymc des Ccrvus Alces

betrachte N meiner Ausicht lassen J

Pusch, G. Fischer und Rouiller aufj

kiinftiff auch ihre Reste in den altaischen Hohlen i
Arten nicht einmal als sehr alte oder altere'Racen des

noch jetzt lebendenElensanseheu, wassogar von dcmfinden, da dieselben schon jetzt als Sammelplatze von

Knochen der verschiedensten Sangethiere Sibiriens kanischen (Alee americanus d

sich bekunden. Weit eher noch als die Reste des raehr beimElen dieGestalt undRichtung derGew

ostsibirischen Zfl<jfom2/s ogotonna wurden aber wohl die j
bios nach dem Alter, sowie nach Maassgabc d

des im Altai hiiufigen

erwarten sein.

Lagomys aJphms zunachst zu Individuen, abtindern (was iibrig bei

andern Hirschai Fall ist). sondern

ORDO RUMIMANTIA.
Faiiiilia Cervida*

20. Geaus Cervns Lina.

Subgen. A Alces.

Spec. 27. Cermis Alces Linn.

Cervus leptocephalus (das fossile Elcn) und platyce-

phalus (das lebende) Pusch, N. Jahh. f. Miner,

1840. p. 69 und 78. — Cervus savinus FiscJier,

Oryctogr. de Moscou p. 170 PL III C; Rouiller,

JuMaeum semiseculare G. FiscJieri fol. Mosc. 1847
p.5 K".3 Tab. II, III, IV.— Cervus resupinatus

Pouiller ih. p. 5 N" 3 Tab. I—IV.— Cervus felli-

nus G. Fischer, Bidlet. des nat. de Mosc. Tab.III.

1831 p. 155 (C. v4?C6'sjnv.)— Cervus (Alces) fos-

silis V. Mever.

Das Elen gehort zn den friiher vom alten Gallien

und Gerraanien bis Sibirien und von dort uber Nord-
amerika*^) verbreiteten Thieren, dessen humatile

haufig, ja fast allgemein die beiden Geweihschaufeln

ein unddesselbenlndividuums grossere odergeringere

Abweichiingen darbieten. Seltener findet man, na-

mentlich bei alten Thieren, beide ganz gleich gebildet,

am haufigsten noch bei jungeren. Beraerkenswerth

ferner bei den alten Exemplaren des Cet

elaphis, so wie beim Elen, die bei ihnen weit ansehn-

lichern Rosenstocke weit weniger von einander ab-

stehen, als bei dcn-jimgen. Die Stirn erscheint dahcr

bei den Letzteru stets breiter. oft S02ar viel breiter.

bei den Alten
5

Umstand. der P
)

ohne ein grosses, dem Schadel aufsitzendes, G
weih des lebend Elen g zu habcn, das

12) Der Vergleich eiiies Felles des amerikanischen Elen; rait

El Petersburger Gouverne-
ment ergab keine weseatlichen XJnterschiede, eben so wenig ver-
mochte ich deren in der Geireihbildung wahrznnehmen , als icb

zwei anierikanische Elengeweibe, darunter ein sehr grosses, ncbst
den Vorhandenen Abbildangen amerikanischer Elengeweihe, so bei
CuTier {Eecherch. s. I. oss. foss.) u. s. "w., mit zablreichen Geweihen
des ru^scben Elens verglich. Siehe meine Beitr. zur Naturg. des
^'ns m d. Mem. de FAcad. de St.-Petersb. Til Ser. 1870.

noch auf dem Stirnbein aufsitzende grosse, fossile, im

Warschauer Museum befindliche, (anf Taf. III. A Fig. 1

,

2 von ihm abgebildete) Ge weih, dessen genaherte Rosen-

stocke durch einen nur schmalen Theil des Stirnbeins

getrennt sind, zum T3'pus seines Cervus [Alces) lepto-

c^Jialus stempelte, das lebende Elen aber, dessen sehr

grosse Exemplare doch auch ein canz ahnliches, viel

Stirnbein zwischen den Rosenstocken m--r

die Jungcn, nach Maassgabe des Schiidels eines jun

gen Thieres, Ceruus (Alces) plotyccpJial

Recht bat sich daher bereits Kaun bald

nte. Mit

ach dem
Erscheinen der Pusch'schen Arbeit [Neues Jahrh

fiir Mineral. 1840 p. 166) gegen eine solche Charakte
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ristik erkliirt und anf Taf. IV Fig. 4 das ziemlich grosse I curyceros, wie Eichwald {Ldh. III}). 369) glaubte,

Geweih cines lebenden Elens abgebildet, welches die

geiinge Stirnbreite zwischen deiiGeweihstangen, ilhn-

licli wie das fossile vonPusrIi abgebildete, ^eigt, also

den vom Letztgenannten zur Sonderuiig des fossilen

Elens vom lebenden aufgestellten Hauptcharakter

widerlegt.

Weder Pander und Sembnitzki, noch Ratlike

und Fischer bemerkcn, dass in denaltaischcnHohlen

sondern ein Benniliicr war, wies ich in nieinen 7a)o-

geogr. u. palaconf. Beiir. p. 53 nach. Ebendaselbst

p. 55 stellte ich aber audi die Vermuthung auf, dass

vielleicht der MacliUs oder Achlifi, den Plinins (ff.

N. VIII c. XVI) von Alec positiv unterscheidet, Cer-

vus ctiryccios sein konnte. (DieStelle bei Plinins lau-

tet : wSeptentrio fert ot... equoruni greges ferorum, prae-

terea alcem, jumento similom. Item natam in Scandi-

Reste des noch jetzt in Sibirien lebenden Elins wahr- navia insula achlim, baud dissimilomilli.») Tchtheilt

genommen worden seien. Eichwald {Ldhaea III

p. 368) spricht nur von humatilcn in Polen, dann im

Gouvernement Pskow, Livland, Kostroma und Moskau,

gefuudenen Elengcweihenj denen sich ein im Gouver-

nement Orel entdecktes anscbliesst [Borisf^jal- Btdl.

d. mt, d. Mosc. 1848 T. XXI p. 595).

Das Museum dcrAkademie der Wissenschaftcn yer-

dankt indessen Hrn. v. Helmcrscn cinen mit der Ulna

verbundeuen, selir wohlerhaltenen Radius oines jun-

geren Thieres aus den tscliarysclier Iluhlen , dora ich

jedoch kein huhercs Alter zuschreiben mOc.ite.

Subgen. B. Maehlia Kaup Megaceros Ow.

Spec, 28. Genus euryccros AlJrov.

CervnsmegalocerosFisch.— CervusmegacerosHart.

Cervus hibernicus Desm.—^Megaceros hiber-

nicus Owen. — Cervus platycerus altissimus Mo-
lyneux (1697). — Megaceros Carnutorum Lau-

- »

gel? Gervais. Zool. cf 2)(i^Gont. gen. p. 84.

Der genaue Vergleich des Schadels und Geweihes

dieser riesigen, ausgestorbenen oder, wohl richtiger

gesagt, von Menschen vertilgten Hirschart lasst die-

selbe als eiue Art Mittelform zwischen Elen und

Hirschen erscheinen. Die Ahnlichkeit mit den echten

Ilirschen ist aber offenbar bei weitem die iiberwiegende.

Nach Maassgabe seiner Gewcihe erscheint Cervus en-

ryceros zunachst ganz offenbar Cervus dama verwandt,

so dass man ihn aus diesem Gesichtspunkte fiir'eine

riesige, zumTragen des machtigen Geweihes mit einem

breitereu Ilintcrhaupt, dickeren Schiidelknochen und

viel kraftigeren Ualswirbein versehene , zura Elen

hinnejgende, Form von Damhirsclicu ansehen konnte,

die sich etwa wie der Edelhirsrh zum Pi 'i verhielL

sogar dort die von Pfeiffer (Germama VI S. 225)
niiher bogriindcto Mcinung, dass dor Scheldt des Ni-

belnngenliedes {&cr Tragclaplms der Alton) ^qv Cervus

curyceros sei, der wohl n6ch im 10. Jahrhundert in

Deutsdiland lebte, nach dem 12. aber von Niemand

mehr genannt wnrdo. Mit diesor Ansicht stimmt sehr

gut die Angahe von Hibbert, dass der Kicscnhirsch

noch im 12. Jahrhundert in Irland existirte, wogegen

freilich schon Ranking {Wars ami Sports London

1S26 p. 491), ohne triftigc Griinde aiizugeben, die

Meinung aussprach , Cerrus euryceros sei dort bereits

von den ROmern ausgerottet worden.

Das nicht seltcne Vorkommcn ganzer, sehr wohl

erhalteuer, Skelete in Irland in einem unter dem Torfe

gelegenenMergel spriclit allerdings dafiir, dass die^in

jenem Mergel gefuudenen Exemplare vor derBildung

der dortigen Torfmoore zu Grunde gingen. Es fragt

sich nur, ob die Bildung der Torfmoore, wenn man

sie auch fur sehr alte zu halten hat,' denuoch nicht

erst liingere Zeit nach dem Beginn der Geschichte ih-

ren Anfang nahm, so dass der Riesenhirsch in Irland

gar wohl noch in der historischen Zeit des westlicheu

Europas gelebt haben konnte, besonders wenn man in

Erwiigung zieht, dass grosse Skelettc theils durchihre

Eigenschwcre, theils durch den Druck der fiber ihnen

liegenden Schichten in unterliegende alterc gerathen

konncn. Die Meinungen sind indessen daruber ge-

tiieilt. ob der Riesenhirsch wirklichnoch in historischer

Zeit lebte Oder nicht. Dawkins und Sanford f^P^-

bezeiflniea seinelacogr. Soc. XVIII
Existeuz in Grossbritannien ohne weiteres afs cine

prehistorische. Owen.Buckland.BHJiH'k, v.Kabell

u. A. iJiugnen, da«^ er der Scheieh des Kibelungen-

Dnss der Bos cervl fyura des Caesar il)r hH. gall. I liede^ .^.i. Mir will es schcinen, da^:, albrdings noch

Lih. VI cap. 26) weder ein Elen. wi< Leu/ {Zml d. weitere liistori rh", snvie pahumtologhchd Fundc cr

Grlecl <..>'. ll:,H', S . 215) mchMe . nodi ein 6t/ni5 | forderlids ^/nd, uin di. Fr.i^*' ^oliig ins Heine zu
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bringen. Der Ansiclit: er habo noch in historisclier | von Eichwald abor die Sanimlung, wclchc densclben

800 Jabren) existiit,Zeit (vielleiclit nocb yor 7

mochte icb indessen fiir jetzt den Yorziig- goben.

Dber seine friibere iiber Frankreidi, Grossbritan-

nien nnd Deiitsehland hinaiisgebende Yerbreitiing lio-

geii manche Naturforscher ebeufalis nocb Zweifei,

Nach Lartet (Ann. d. sc. iiaf. 1861 XV p. 224) soil

er ein bescbrankteres Yaterland als das Mamimitli

gebabt baben, dena seine Reste soien niir in Gross-

britannien (besonders Irland), in Frankreich vom Nor-

den bis zu den Pvreniien und in Deutschland bis Schle-

sien gefunden wordcn. Bronn giebt zwar {LetJiaca

3. Aufl. in p. 972), wobl aiif Eicbwald

^ W

d. natiw. d. Moscgu T. XVIII [1S45J p. 2 14 if.) sich

enlbitlt, nicbt angegeben wurdo. Da indessen, wie so-

gleicli gczeigt wcrdcn soli, die tscbaryscber Hoblen

Reste dcs Riesenhirscbes liefertcn, so kami am Yor-

kommen derselben im Permscben Gouvcrucment nicbt

zweifelt werden.

Was die Anffinduug von Resten des Ricsenbirscbes

Sibirien anlaugt, so bezog schon Fiscber v. Wald-

)im (Noiiv, Mem. d. nnt. de Moscou T. III. p. 296)

len (untern) von ibm Tab. XXIV, Fig. 4 abgebilde-

II, aiis den tscbaryscber Holilcn stammenden, grossen

enzabn. da er denselben einem bei BiicklandBackenzabn,

(PicUq. Tab. IX, F abffebildeten des Ca&

stutzend, aucb Rnssland und Sibirien, letzteres jedoch

mit einem Fragezeiclion, als A^aterland an.

Nach Grewingk {Ucher die fyilhere Exisiens des

Bevtlu€r''s in d. Osfseeprovirtzcn, Dorpat 1867. 8. p. 5)

wurden Reste des Riesenbirscbes einmal in Curland

ausgegraben.

jjceros abnlich fand, auf diese Tliiei

Der g^nauere Yergleich der aus den altaiscben

Hohlen tjbei schartieer Tbiereo

Eicbwald {Lcthaea III. p spricbt von in

welclie im Museum dcs Kais. Berginstitutes aufge-

stellt sind, ergab, dass ans der Zahl derselben der

Ilirntbeil eines Schadels, dem aber die ganze obere

Wand fehlt, so dass die sranze Hirnbohle von oben
J ft

Polen gefnndenen Resten, obne jedoch naher zu be

bestanden. Dass iibrig

aus sicbtbar wird, obne Frage dem Gcrviis eiiryceros

angeborte. Es ist offenbar derselbe, v/elchen Eich-

wald in seinen Mittheiluugen iiber Cerviis eiiryceros

scbliessen, dass man die unverkennbaren Reste des

selben in den Gegenden der mittleren Wolga fand

Eiuen derselben, ein Schiidelfrn

obne Schnauzentheil imd Gcweih, entdcckte man r

lich bei Simbirsk, einenzweiten, eine einzelne Ge*\

stange, beim Dorfe Ziuofka im Distrikte Svsran

curyceros in Polen vorkam, darf man aiich daraus
]
(Bw^Zef . d. nOf.d. Moscou T. XVIII [1845], p. 226)

als erstes altaisches Bruchstuck desselben beschrieb

und Gerviis euryccros mit vollein Rechte vindizirte.

Cervus eiiryceros gehorten auch wohl zwei obere,

hintereBackenzaline der Sanimlung des Berginstitutes
T

an, die sehrgnt zu dem von Owen (British fossilmamm.
p. 449) abgebildeten Backenzabn desselben in Bezug

auf dasYerhalten derScbmelzfalten der Krone und ibre

GrSsse stimmen. Auch eine erste, so wie eine zweite

Phalange des Yorderfusses, welche fast die Grosse

dor Elenphalangen besitzen, in der Gestalt aber, na-

Simbirsker G Die beiden cben erwahn

ten, von Eicbwald (Bullet, d. nat. d. Moscou T.XVIII,

1845, S. 218) beschriebenen, von mirebenfallsunter-

sucbten, Reste befinden sich in der friiheren Jasikow-
schen, jetzt im Berginstitut aufgestellten Sammlung.

Der drittc der fraglichen Reste besteht aus eiuer

Geweihstange, die, wie mir Hr, v. Helraersen mit-

theilte, bei Samara gefunden und vom Dr. like an

das Museum der Universitat Dorpat gesandt wurde.

Nach Eichwald (Lefhaea a. a. 0.) soil man iibri-
r

gens auch den Hinterhauptstheil eines Schadels im

Perm'schen Gouvernement beim Dorfe Iljinsk entdeckt

haben, wodurch sich die Fundorte des Riesenhirscbes

Sibirien niihern. Leider konntc ich denselben bis jetzt

nocb nicbt seheu, weil erweder im Museum des Berg-

institute'?, nocb in deio der Akademie ueponirt ist,

mentlich Bezus auf Compression, denen

von Cervus claphus ahneln, mochte ich ebeufalis Cef

vuseuryceros deshalb vindiziren, viq\\ Cervus eurycero^

in Bezug auf die Grosse und Schadel-. sowie Geweih

bildung gewisser eine Mittelfoi schen

Cervus Aloes und elapfms bildete

Knochen des Metatarsus, einen Astragalus, sowie

R des Ober- und Uuterkiefers mit Zahne von

Cervus euryceros habe ich weder in der Sammlung
des Berginstitutes, noch in der Akademischen auffinden

konnen. Fbensowenig sah ich darin einen noch mit

Geweihresten versehenen Hirntheil des Schadels, wel-
^MU
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cher iiach Eich walil {Ldhaea III. p. 367 iind Bull,

d. nat. d. Moscou a. a. 0.) fiir deii eincs atryccros zu

erklaren ware.

Der ehen o von Eicliwald [Bidl

Moscou a. a. 0.) als zwcites, aiis den altnisclien

Holilen sta

Bi'uchstiick ah

dos, dem C. curyceros vindizirtf

cr beschriebene. im Museum d

Bersrinstitutes aufbewahD kleinerc Hii des

Schadels init aufsitzeuden Basaltheilcn des Geweihes

gehorte vielmehr nieineu gonauen Uutcrsuchungen

cinem alten Cervus claplmszufolirc eanz entschiedenb^ b

an, desscn Gcwcihe niclit sclten stark ahgoplattet

erschchiGti, wie dies einzelue, im Museum der Aka-

demie der Wissensclialten aiifbewahrte, Exeniphire be-

weisen.

Wenn nun aber auch nicht alle aUaischeu, von
m

Eichwald dem Gcrvus curyceros zugeschricbeuen,

Uberreste demselben wirklich aiigohorten, so ist docli

das von Eichwald behauptcte fruhere Wohngebiet

der fraglichen Hirschart (der Altai) sehon durch die

erwahnte (obeii ofl'ene), so charakteristischc, TTirn-

kapsel mit volliger Sicherheit nachgewiesen. Auch

gegangeu seicn, dass vicle Arten durch allmahliche Aus-

wanderung in Gegeuden, die ihrem Gedeihen giinstiger

waren, thcilweis sicli erhielteii uiid als Ersatz dort

ausgestorbeuer aui'trateu, wobci sie freilich inauche

inorphologische oder auf ihre Grosse bcziigliche, je-

doeh ini wesentlicheu leichte,UmwandIuugcn erlitten,

muss uns bei der Aufstellung untergegangener, na-

mentlich denen der Jetztzeit verwandtcr, Arteu, beson-

ders wenn nur wenigellestc vorHegeii, sehrvorsichtig

machen. Gerade der Edelhirscii liefert, wieiuirscheint,

einen passenden Beleg, wie nothig cine sokhe Vorsicht

sci. AVer die grosscii, man m5clite sagen liesigeu,

Excmplare der noth in Urwuldein liausenden Edel-

liirsche des stidlichcn Sibiriens, wie sie Eversmauu,
uucl dcr-Miindsclmrei, wie sie uns Schrenck {Eeisen

mid ForscJniHf/en m Amurlande Bd. I. S. 170) uiid

Radde {Biiseii imSvdin iOi> OdbihhknBd I.S 384)

schildern, oder selbst nur ihre stattlichen, so varia-

beleu Gcweihc zu bcobacbten GclegOnheit hat, daun

gleichzeitig die Angaben Riitim oyer's fiber die den

Pferden an Grosse gleichgekommenen Edelliirsche der

Zeit der schweizcr Vh\\\hviVi\.Q\\{TJnfcrsnchi}}gcn 8.58

hat er iiberhaupt das Verdienst, den ersten wirklichen luid 71) beachtet uud solche Exemplare mit denen der

Nachweis uber in Russian d entdeckte Reste des Ger- in Verkiimmerung begriffenen der europaischen ver-

viis euryceros gelieferfc zu haben. Wir dCirien es dem-

nach als eine wohl begriindete, beachtenswertbeThat-

sache ansehen, dass der Riesenhirsch schon in Asien

zu den Begleitern des Mammidh, des huschelhaarigen

NasJiorns und der Hyaena spclaca gehorte, worauf

ganz besonders die Knochenfunde aus den altaischen

Hohlen hindeuten.

Subgen. C. Cervus.

Spec. 29. Cervus elaplms Linn.

Cervus primigenius Kaup, Neites Jahrh. f. Miner.
# i 1839 p. 168 ff. Cervus priscus Kaup. ehd.

p. 197.— Cervus Bresciensis Pusch, ehd. 1843,

gleicht, welche in den, von der Gultur mehr oder wcni-

ger beeinflussten Waldern vorkommen, wird sich der

Annahme nicht entziehen kQnnen , dass iinssere Ein-

fliisse die Art modiiiziren,ja solche,jedochiramer in ge-

wissen nachweisbarcn Grenzen (dem Artcyclus) vor-

bleibendOjiAbJinderungen erzeugen konneu, die von Art-

liebhabern als wirkliche Arten angesprochen werden,

obgleich sie, wenn man ihre Eutwickelungsphasen in

Betracht zieht, genau genommen es nicht sind. Welche

Modificatiouen der echte, wilde Edelhirsch [Cavus ela-

plius) in seiner Geweihbildung bietet, hatte ich Gelegen-

heit an eincr grossen Menge aus Turkestan (also aus

p. 47. Cervus (Strongyloceros) spelaeus Owen
eiiier Gegend. wo der Edelhirsch noch an wahrhaft na-

tftrlichen Wohnorten lebt) gebrachter Geweihe zu beob-

achten, welclie fur So. Majestilt den Kaiser bcstimmt

Cervus interme-
|
^jnd und wovonich mehrcre interessanteStflckefflrdn^

dius Serres. — Cervus corsicanus Bonap. , A. Museum auswilhlendnrfte.ErfahrungeiidieserArtjdie

Brit. foss. mamm. p, 469. — Cervus elaplius var

fossilis hibernicusHaughton.

Wagn. Cervus barbarus Bonnet. ! ich u!;erdiess in unserer Sanmdung an sibirischen Kdel

Die in neuern Zeiten aligemcin zur Geltung ge- 'hirschen gewinuen und durch iVaher anderwiirts ge-

dio mich zur ohigen
to

kommene Ansicht, dass dio Veranderungen der Erd- m^achte erganzen kount'^, sind es,

oberflliche und die dadurch crzeugte Abauderung dor Synonymie hostimmten. Z» diescr Syuunvmie giliort

Floren und Fauneu meist allmahlich in der Art vorsich ! aber auch uohi noch der bfos nach einern sehr grossen
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Geweihe aiifgestellto Ctnnts cameloidcs des Hni. Alph.

Milne-Edwards {Ann, d. sc. nat. o"'ser. VII. [1867]

Zool.p,377)j da iiacli den ubereinstiinmenden Bericli-

ten Sclireiick's iind Iladde's. die nicht uur GeNveilie

verscliiedenerGi'osse, sondern audi gauze Thiere oder

Felleuiitersiichtcii, derHirsch derMandscljinei nichts

Auderesals dcrEdelliirscli ist. L'beiliauptllisstsicb ja

die Fauna derMongolei und Mandschurci imWesent-

lichen nur als eine INIodification der Sibirischeu be-

ti'achteu.

Bereits Pander und Sembnitzki ftihrcu in ihrem

Verzeidmissder im Berginstitut vorhandeneu, aus den

tscharysclier Hohlen stunimendeu, SUugetljierreste de-

ren neun auf, welclie sie liirsdiartigeu Tliieren (Ceif)

viudiziren, niaclieu jedocli keiueu Untersdiied zwiscfien

den Knodien des Edelhiisdics. des Rehes und denen

des Riesenliirsdies. — Ratlike und G. Fisclier

scbweigeu fiber das Vdrkommen von Resten desEdel-

hirsches in den ts-cliarvscher Hohlen.

Eichwald {Lethaea III. p. 370) sagt z\var*man

liabe Reste des im siidlichen (riditiger mittlern und

siidlichen) europilisdien Russland vertilgten, nur nocb

in den Gebirgen des Caucasus, des (sadlichen) Ural

und des Altai vorhandeneu, Edelhirscbes in Curland,

Polen, bei Bjalostock, Moskau und Odessa gefundcu,

bemerkt jedocli nicht, dass aus den altaischen Hohlen

stammende Knochen desselben ini Kaiserlichen Beig-

iustitute aufbewahrt vviirden,

Es gehort dahin, als am njeistcn charakteristisohes

Stiick, die ganze Hirnkapsel des Schadels mit den

Basaltheilcn des Geweihes eines alten Individuums,

den ich I'tir denselbcn halten muss, welchen Eichwald
(Lethaea p. 307) als partie occipitalc du crane pour-

vue de la perche d'unbois de lacaverne deKhankhara

dem CervKS ettryceros viudizirte und {Bullet, d. I. soc.

d. mtitr. d, Moscou T. XVIII. [1845] p. 226) als

zweitesj kleineres Schadelbruchstiick desselben be-

schrieb (siehe oben)..

Ausser der eben crwahnten, ihres Scbnauzentheils

beraubten Hirnkapsel des Schadels fand ich unter den

tscharjscher Saugethieriesten des Berginstitutes vom

Edelhirsch die linke Seite eines Oberkiefers mit 4

Backenzalmen, den Unterkiefer eines Hirschkalbes mit

4 Milch-BackenzahneUj 2 obere Backenzahue nebst

1 uBtereUj den ersten Rjickenwirbel, ein Bruchstiick

der rechten Tibia und mehrere Zehenglieder.

Spec. 30. Gerv(t6 caijuohis Linn.

Cervtis caprcohis und pijgargus Pall.

Der Cervus pyyuyoKS, den ich selbst frfihcr (Bidlet. sc,

d. VAcad. d. sc. d. St.-Petcrsh. CI. phjs.-math. T. III.

P 280) rait Pallas fur eine selbststandige Art ansah,

ist nichts Anderes als die hauptsachlich nur noch in

Urwaldern, namentlich des siidlichen Sibiriens, vor-

kommcnde, grossere, mit ansehnlicheru, hirschahnli-

chen Geweihen versehene Form des gemeinen Rehes,

wie dies Hr. v. Middendorff in seiner sibirischen

Reise umstitndlich erwieseu hat. Dass ubrigeus seiche

Rehe in alten Zeiten selbst in Deutschland sich fan-

den, darf man aus v. Kobell's Mittheiluugeu (Wild-

anger S. 263) folgern.

Pander iind Semnitzki, ebenso wie Rathke und

Fischer, schweigen fiber das Voikommen von Reh-

resten in den altaischen Hohlen. Eichwald {Lethaea

III. p. 370) erwiihnt bios, man habe in der chancha-

rischen Hohle die linke Unterkieferhalfte von Cervus

capreolus gefunden.' -

Meinen Untersuchungen zufolgc cnthalt das Museum
der.Akademie der Wissenschaftcn nur vier, das des

Berginstitutes aber vierzehn aus den altaischen Hoh-

len stammende Skeletreste des Cervus' capreolus.

Das Museum der Kaiserlichen Akademie der Wis-

seuschaften besitzt namlichdurchHrn. v. Helmersen
aus den tscharyscher Hohlen den Schadel eines jiin-

gern Thieres ohne Schnauzenthcil und Unterkiefer,

einen Halswirbel und einen Astragalus, sowie durch

Herrn Gebler ebeufalls einen Astragalus. Im Mu-
seum des Berginstitutes werden folgende Skelettheile

aufbewahrt: 1) Bruchstiicke des (wie ich vermuthea

mochte, vonEich\vald erwahnten) Unterkiefers eines

jungen Rehes mit den Backenzahnen; 2) ein Hals-

wirbel; 3, 4, 5) drei Ruckenwirbel; 6) ein Lenden-

wirbel; 7) der rechte Humerus; 8) die rechte Ulna;

9) eine Tibia; 10) einMetatarsalknochen'des rechten

Fusses; 11) die linke erste Phalanx der aussern Zehe

des Hinterfusses; 12) die zweite Phalanx der inuern

Zelie des rechten Hinterfusses; 13) die stark verletzte

zweite Phalanx der Aussenzehe des rechten Vorder-

fu 5S und 14) die zweite Phalanx- der Aussenzehe des

Vorderfusses '^1.

13) Reste des Benthieres wurdeu bis jetzt in keiner der altai-

schen HOhlea gefunden, wiewohl sie sich dort wwarten lassen, da

each Gebler in manchea Theileu des Altai v?ilde Renthiere Tor-
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Hohlen erwarten koiinte, \Yurden

Faiiiilia Cavicomia.
21. Genus Ovis Linn.

r

Spec. 31.- Ovis domestka Liuu.

Der einzige mir bekauiite, in den tscharyscher Hoh-
len gefundene, Rest des Hausscliaafes besteht aus dem,

im Museum des Berginstitutes aufbewalirten , linken

Humerus eines kleinern Individuums.

Knoclien des Argali {Ovis Argali) mid sibirisclien

Stciiibockes {Gapra sibirica), die man in den altaischen

weder von Andern

daraus nachgewiesen, noch unter den zahlreichen, von

mir benutzteu, Eesten aufgcfunden.

22. Genus Bos Linn.

Subgen. A. Bison.

Spec. 32. Bos {Bison) hommis Arist. Brdt.

Bovaac; Arist. Bos honastis et hison Linn. Bos priscus

Bojan. Bos latifrons G. Fischer. Bison latifrons

et antigiius Leidy. Bison prisms ct 7ninor Ow.

Bos seu Bison urns sen curopaens et amcricamis.

Borcits Dawkins und Sanford (British Plcistoc.

Mammal, in Palaconiorjr. Soc. XVIII{ISGA) p . XXIV)
fassen die Gattung Bison als Untergattung auf, worin

ich ihnen {Zoogeogr. PaJaeontol. Beitr. p. 105) bci-

stimmte. Auch theilte ich rait ihnen bereits Cuvier's I
J^ison priscus und

latifrons und antiquus Lcidy, dann ferner als urus und
hison auct. ncbst Bison enropaeus und americanus be-

zeichneten Fornien waren demuach uiir in den Greu-
zen des Cyclus derselben Art {Bos honasi(s) bemcrk-

bare Mudificationcn oder Ph'asen. Ich weiche demnacli

von Rutimeyer darin ab, dass ich nicht, wie er, Bi-

son priscus, europacus und amcricamis als drei Artei),

sondern als Glieder ehior Art (Phaseu, d. h. Raccu

derselben) ansehen mochte. Riitimeycr sclbst welst

iibrigens {Vcrsuch e. Gescli. d. Eindes^ Ahlh. II. S. 66)
auf die hohe Walirscheinlichkcit des gemeinsamen Ur-

sprungcs jener drei von ihm statuirten Artcn bin.

' Die Grunde, weiche mich fur einc solchc Ansicht

bestimmcn, sind folgende : 1) Die Schiidel des Bos

priscus und des europjiischcn Bisuu vermag ich nur

selben artlichen Schad

V r ud

Die

Differcnzcu des Schudels des Bos latifrons Harl. und

Bison antiquus Leidy (die uach Riitimcyer nur die

beidcn Gcschlechter einer Form, des Bison amcrka-

d) im Vcr denen von Bos priscus

unbedeutend, urn als durchercifcnde

pecifischc Merl dienen Leidy
selbst gcsteht, dass sein Bison antiquus an Grossc nnd

Bcwaffnunc so zicmlich in der Mitte stand zwischcn

3) Bison

Kinnbart, so wic cine duuklerc Farbun
Meinuug, dass der Bos priscus mit Bos urus (richti- 1 bictet allcrdings eino viel grOsscre Miihnc uud

ger bison seu bonasus) identisch ware. Ich bemerkte

indcssen, dass ich mit Rutimeyer auch Bos latifrons

G. Fischer, ferner J5isow latifronsund antiquusLeldy

Bison curojMcus; bedouken wir abcr

1 die Mahne bei den Lowen Asiens i

auf eine Urforni (Species) reducire, die ich aber nicht schicdener Gegenden Afrikas ist
,
so erscheiucn die

als Bos priscus, sondern als Bos bonasus bezeichuen |

Mahne wie der Bart, noch mehr aber die dunklere

Farbe als zweifelhafte Kennzcichcn. 4) Da Nordame-mochte, um unter dicsen artlichen Namen nicht nui

alle, wie mir scheint, mit Unrccht vom noch Icbenden rika ganz entschicdcn noch jctzt mehrcrc Sangethier-

Wisent {Bos bonasus seu urus seu bison) nach Maass- arten mit Nordasien, das friihcr damit zusammenhing,

gabe fossiler Reste abgctreunte europiiisch-asiatische gemein hat, wie Canis lupus, Cermts Alces, Genus ta-

Forraen (wie Bos priscus Boj. uud latifrons Fischer), randus, Ovis montana, Mustcla Zihellina u. s. w., oder

sondern audi Bos bison {amcricamis) mit seincn fossi- wie Ovibos moscJiatus
,

wcnigstens fruher hatte
,

so

len Phascn {Bison latifrons Harl. und antiquus Leidy) braucht auch der amcrikanische Bism kehie vom so-

zusammenzufassen und, wie ich glaube, passeud mit I
g^n^'^nnten B

dem von Aristoteles gebrauchten altesten Namen] sondern kann, wie mir schemt,sehr vvohJ, nacij Mnass

bonasus zu bezeichnen. Die als Bos seu Bison priscus

Boj., latifrons Fisch. und minor Ow., so wie Bison

gabe der obigen leichten Abwelchungcn. als blosse

urnn anrh oiv:n<^ veranderte. Race urn so mehr be

Ucn, da Re^te des Bmas W ganz Nord

kommen. Ebcnso kcnnt man von dorther noch koine Knochen des
| agjeij gj^jji finden. — Jacger {Juhrcsheffe d

Moschus moschiferus altaicuSf obglekh derselbe auf den Gebirgs-

ziigea des Altai heinuscb ist.

Tome XV.

Wuiiemlcrq III. 1847. p. 176 und ebend

12
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1854. S. 203) uud Blasiiis {Fmma der Wirhdthkre 1 Iiu Museiuii des Bergiiistitutcs werdoii cine Mcnge

DeutsdiL Sd.LS. 493) entschieden sich eb en falls fiir
[
Reste aufbewahit , die ich der in Sibiricn durcli fus-

die Identitiit des europaisch-asiatiscben und anieiika-

nisclien Bisons. Dass iibrigeus der Caueasische *Yom

Bialow cht schieden de Hrn

V. Baer {Bull. sc. d. VAcad. Imp. d. sc. d. St.'Petersh.

I. L [1S36\ p. 155) und niir [Bidl. d, nut. d. Moscou

1866. p. 253) umstandlicli nachgewiesen. Meine nciicr-

dings angestellten Untersuchungen der von A. Goe-

bel aus Persien von Madgarah (Aderbeidjan) niitge-

brachten fossilen Sangetliicrreste weiscn iibrigens ^ar-

auf bin, dass das frubere Wohngcbiet des Bonasus bis

in die Gegend des Urminsees aitszudehnen sei. Sie

geben aber gleichzeitig meinen Ansicbten fiber seine

auch auf Kleinasieu, also vom Kaukasus in westlicber

Ricbtung, auszudehncnde frubere Verbreitung (Zoo^fo-

grapJi. ttndpalaeontol. Bciir. S. 130) einen neucu Stiitz-

punkt und macben cs nocb wabrscbeinbcber, dass die

dort erwilbnte, von den assyriscbcu Konigen gejagte,

grosse Stierart der Bos lonastis gewescn sein diirfte.

Bereits Pander und Sembnitzki fiibren Riuder-

reste aus den altaiscben Hohlen als einem Bos auge-

horige auf, obne aber die Art anzugebcn, welcber dic-

selbcii zu vindiziren sind.

Eatbke {Nouv. Mem. d. not. d. Moscou T. Ill p.

275) flibrt unter der Rubrik Bos funfzebn aus den

altaiscben Hoblen erbaltene Knocbenreste auf und be-

sile, sebr zablreicbe, Reste documcntirten alteni Form

des Bos lonasHS (dcui sogenannten Bos prisctis Bojan.

sen latifronsFlsch.) vindizire, weil sie mit den ibnen cnt-

sprecbcndcn Tbeilcn der nocb Icbendcn Form des Bos

honasus {Bosurus mid.) morpbologiscli ini Wcscntlicbcn

iibereinstimmen , obgleicb manebe auf woit grosserc

ludividucn bindeuten. Sie bestebeu aus mcbrcru Un-

terkieferbrucbstiicken von verscbiedener Grosse, dcncn

nocb Backcnzubne (meist bintere) cingefugt sind. Die

Brucbstiieke gebortcu tbeils grosscrn, tbeils kleinern

Individuen an. Ausser dicseu Fragmentcn'') besitzt das

genannte Museum viele einzeluc Backenzalme des Un-

terkiefers nebst einem Backenzabn des Oberkiefers,

ferner einen siebcnten Halswirbcl nebst fiinf Knocben

der vordern und funfzebn Knocben' der bintcru Ex-

tremitatcn. Ini Museum der Akadeniie sind nur vier

Backenzabne des Unterkiefcrs vorhauden, wclcbe das-

selbc Hrn. v. Helmersen verdankt.

Die voluminosen der Fraffmente des Bison , ua-

d ehr k 6 ppt

Backenzabne weisen srauz entscbiedcn auf Individb

bin, die grosser waren als die grossten Exerapl

nocb lebendeu Bison. Da indessen. wie wir bci d

bcmerkt, dass die unfer K"

cbenstuckc einer Rindcrarl
Ci

'B^o

J

ebencn Kno-

ie bcdeutend

Edelb d 'K bemerkten , die Ai an

Grosse bedeutend abnebmcn konncn, so diirfte

Bisonten bierin koine Ausnabme gemacbt babe
4

rVuffallcud war mir, dass bci den altaiscben Backe:

grosser als der Bos Urns und unser zabmes Rindvieb

war, die Reste scien daber vielleicbt w^mB.prim/igennis.

Er fiigt dann binzu , am Altai batten in der Vorwelt

Vabrscbeinlicb zwei ganz verscbiedeue Rinderarten

gelebt, obne jedoch dabei den sogenannten Bosprisms

seu latifrons geliorig in Betracbt za ziebeu, der eben-

falls viel grosser war, als sein jetzt lebender,Nacb-

komme.

ibncfl des Biso binterste Bakcnzabn des Un
fers am bintcru Saume l)rciter und zuiicrundct

erscbeint, wabrend er beiro lebeuden Bison comii

d mit einer zicmlicb scbarfen Kante end

1

Umstand, der nocb niibere Nacbf

G. Piscb der aus den

dicnen mocbte.

Snbg. B. Taurus.

Spec. 33. Bos Taunts var. fossilis v. B

chanchariscben Hoblen stammende Knocbenn

Gattnuff Bos vindizirt, dcutet darauf bin, dass

Bos Drimitreuius B Bos longifronso Bo

nem Bos latifi angelioren konnten, den be-

merkt: die fossilen Knocben desselben seien in Sibi-

rien uicbt selten.

Eichwald (Lefh. Ill, p. 377) sagt: die Reste des

Bos prisms (den er von Bos itrus = honasus unter-

scheidet) fSnden sich in den altaiscben IJublen.

Rutim.D fronto

N 3. Bovis tauri var. cuUa R
Bos troclioceros H. v. M
culta Riitira.

Bovis tauri var

14) TJnter den Bruclibtucken des Unterkicfers besitzt eins der-

selben an dor Ausseufliiche eine a vertieftc und rauhe Auftrei-

bung, die gaua deutlict auf eiae carioso Affection des fraglichen

Knochens hiuweist.
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Sclion Katlike {Noiw.' Mem. d. nat. d. Moscoii.

T. III. p. 275) war geneigt, droi Backenziihne, zwei

lialbe Mctacarpialknocheii, 2y2Metatarsalknochc.11, die

zweite Phalanx eines Vorderfiisses, eiiien Obersdien-

kel, vier halbe Schienbeine, zwei Talus iind cinen Wir-

bel, wegcn ihrer Grosse, deni Bos prhmgenms (d. h.

der iiltern (fossileu) Form des Bos taurus) zii vindi-

ziren. Eine solche Annahrae kann man jedoch um so

mehr in Zweifel Ziehen, da hierbei nicht auf den als

Bos prisms seu latifrons Fisch. bezeichneten Bos ho-

nasiis {Bos urus aiict.) Rucksicht genommen ist, des-

scn Reste in Sibirien bis jetzt weit haufiger nnd vcr-

breiteter gefnnden wurden als die des Bos primigp-

nins^'pAiQ audi in den aItaischcnHohIen,nach Maass-

gabe der Saniralungen des Berginstitutes, in grosserer

Zahl vorzukommen scheinen als die des Bos prhmge-

nius. Indessen mogen iinter d(Mi in dor Dorpater Samm-

danke. In derMittlieiluiig heisst es namlich, dass sich

im genannten Parke zweierlei wilde Ochsen hoei(fi!

saiivaiges {Bos primigenms) und Wessolz (TF2.9ewfs-i?os

honasus) fauden. Herberstain's, von Pusch so an-

gefoditene, von Hrn, v. Baer und mir aber umstand-

lich {Zoogeogr. und palaeont. Beifr. S, 180) rerthei-

te, Angaben erhalteii dadurch einen neuen, uner-

warteten Stutzpunkt.

dig

it IV SI \ ]% €S.

In dem von Pander and Sembnitzki verfasste

Verzeidi der aus den

Hohlen
/

Inng beiindlidien altaisdien Hohlenresten allerdings

nodi die der eben genannten Art vorgefniiden werden.

Eichwald {Ldh. Ill p. 372) schweigt iiber das

gowonncnen, im Berginstitut aul'bew

o

Seite die Rede

?iiiem Oberkieferfragment der

welches einem jungen Thier

iblidi dem Lama nahertc. Ich

desson ein solches, cinem lamanhnlichcn Thicr

o

des. Fragment untcr d

d K
von Thieren, die den ecliteu Lama's sich naherten,

Yorhandcnsein von Resten des Urstiers in den altai- 1
sind bisher weder in Asien, noch in Europa gefunden

worden und iiberhaupt in den genannten Welttbeilcnschen Hohlen. wiewohl er da^^ Vorkomineu derselbeu
i

im Altai und Ural ersvahnt.

Es ist nicht immer leicht, einzelue Reste des Bos

taurus var. primigenms von denen des Bos honasus

var. prlscus seu latifrons mit volliger Bestimmtheit

siclierlieli nicht zu envarten. Vielleiclit wurden die ge-

nanntGD Forscher dnrch die von Lojanus intlirimlicli

(s. Eichwald Lr//^ 7/7 jp. 365) einer besondern cameel-

artigen

dazu bestimmt, an die eines lamaartigen Thieres zu

deuken. Die Lcthaea rossicn schweigt iibrigeiis mit

Gattung {Mcrycotherium) vindizirten, in Si-

zu unterscheiden, wenn nicht Schadd und aiidere Ske- 1
birien gefundencn,.Dromcdarrestc (zwei Backenzahnc)

lettheilc beider zur Vergleichung zu Gcbote stehcn,

wie schon v. Nordmann mit Recht bemerkt. Ein

trefflich erhaltener Schitdel des Bos primigenius nebst

mehrern Skclettheilen aus Schottland, welche Stiicke

das Museum Hrn. v. Ham el verdankt, setzte mich

indessen in den Stand folgende im Museum des Berg-

institutes anjfbewahrte,aus dem altaischen Hohlen stam-

mende, Reste dem Bos primigpnins mit Sicherheit zu

vindiziren: 1) Zwei obere voiietzte Backenzahne der

rechten Seite 2) drci vorletztc obere Backenzahnc der

linken Seite und 3) ein Os mdacarpi des linkeu Fusses.

Zur Bcstiltigung der Annahme, dass Bos ta^irus

sglvesfris = prmigenius noch in historischer Zeit in

Polen vor4GG Jahren im Parke zu Troki Icbte, mugo

die bisher iibersehene, audi in mcincn Zoogcograpld-

scJicn Bcifragen fehlcnde, Mitthcilung eines flandrischen

Rittcrs Gilbert dc Lannoy (Ausg. von Lelewel in

dessen Bozhori Posndn 1844 p. 382) hicr Platz finden,

welche ich der Giito meinos CoUegen Knnik ver-

h

Recht iiber das Vorkommen von Resten eines lama-

artigcii Thieres in Russland.

ORDO P.qCHYDERlL\T.4.

Faniiiia Kquida*

23. Genus Epus Linn.

Spec. 34. Eqmis Cahallus Linn.
J

Pallas {Zoograpli. I p. 260) berichtet, dass wilde

Pferde, die cr nls ^ equifrri nahcr charaktcrisirt, sich

in kleincn Heerden in den Stcppen der gro^sen Tata-

rei und Mongole.i und vom Dnieper bis znm Altai,

so wie in Ccutralasien Hindon, dcncn sich entlaafeue,

Pfcrdc 6 I-

in russischcr Sprachc verfasstea, Xaturgeschiehtc des

Orenburger Gouvcrncments , Th. H, 1S50 p. 215,

hrt das wilde Pferd Emus cquift

*1 W 8 anf, liefert eine knrze Beschreibuag desseU
12*
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ben und bemerkt, dass sicli wildc Pferdc licordenweis
m

in don Steppen ostlich vom caspischen Meere, dann

in den sudlicheu uralischen und wolgaschen Steppen

bis Saratow fiinden. — Blasius und Kej'seiiing

{Wirhelih. Europa's p. Ill) sagen vom Pferd: Wild in

den Steppen Osteuropa's und Mittcl- Asiens. — Bla-

sius {Fauna der Wirheltli. DeiiiscM. L 503) betraclitet

das wilde Pferd ebenfalls noch als lebend und be-

scbreibt es uach den A'ngaben Ton Pallas. — Hr. Gr.

Gzapslvi {SitmtngsbericMe der Borpater Naturforschen-

den GesellscJiaft
J
Sltmng am 14. Nov. 1869. JDorpat

1869. 8.) sagt p. 29: ob es iiberhaupt noch jetzt eclite

wilde, nie zahm gewesene, Pferde gabe ist sehr unge-

wiss. Anf der folfrenden Seite Icsen wir von ibm fol-o

habt, dass sich niclit ziihmen liess. Bedenkt man in-

dessen, dass es audi unter den zahmen Pferden tiicki-

sclie genug giebt, die sich nur von sehr gcschickteu

Hiinden leiten lassen, so kaun man wohl anf die er-

wilhuten, ungunstigen Zahmungsversuche wcnig Gc-

wicht legcn. Selbst vvenn man aber auch cinraumt,

die Zahmuug der wilden Pferde (Tarpans) sei cine

sehr schwierige, erst bei der zweiten oder dritten

Generation durch besondere Kunstgriffe und zweck-

miissige Behandliing erreichbare, gewesen, so diirftc

man doch um so weniger an die Moglichkeit der Zah-

mung des kliigern, bei guter Behandlung sich an den

Menschen anschliessenden, Pferdes, zweifeln, als selbst

die des storrigern, diimmern Rindes (Bos taurns syl-

vestris) vollstiindig gelang. Ziihmt man denn nicht

selbst Elephanten
,
ja sogar Hyanen , Lowen und

Tiger?

gende Bemerkungen. «Tataren und Kirgisen behaup-

ten die Echtheit ihres wilden Zusfandes und unter-

scheiden sie als Tarpan von den verwilderten, die sie

Muz'm oder TaJcja ncnnen. Asiatische Volker sind der Trotz aller Bemuhungen habe ich mir ans jenen

Meimmg, dass ganz reine Tarpanen iiusserst selten Gegenden, wo es wilde Pferde geben soil, weder ein

wjiren, dass sie kaum noch auf kleinen Gebieten am Fell derselben, noch eine zuverlassige Kunde von ili-

Karakum, am Flusse Tom und in den Einoden der rer noch gegenwitrtigen, dortigen Existenz verschaffen

j\IongoIei oder der Wiiste Gobi vorkommen. Er be- konnen. Ein angeblich von wilden abstammendes Exem-

merkt dann, dass von den grossen Pferdehccrden der plar, welches das Zoologische Museum lebend als Tar-

Stcppenvolkcr leicht welche entlaufcn und verwildern panerhielt, glich sehr einemPonny, warziemlich zahm

konnten.» Es ist dies allerdiugs iiberhaupt haufig ge- und zeiste weder die Farbe noch andcrenamhaftc Kenn-

schehen und geschieht noch jetzt. Ich mochte jedoch

deshalb niclit der Ansicht des Hrn. Gr. Czapski

(S. 32) beitrcten, alle wilde Pferde Europa's konn-

ten wohl ihr Herkommen auf verwilderte zuruckfuh-

ren lassen, weil sie, wie er freilich nur andeutet, auf

die Walder zuriickgedrangt wurden, da sich dies aus

einer dnrch die Cultur der Ebenen erzwungenen Ac-

commodation erkliiren liisst.

zeichen der wilden Race. Ich muchte daher auch mei-

nerseits die Frage noch fiir eine offene halten, ob die

von Pallas und Eversmann beschriebenen soaeuann-

iren liisst. Hr. Gr. Czapski sagt

ubrigens (S. 30): die Ansicht, welche den Tarpan als

Stammvater der Hanspferderacen ansah, sei in neurer

Zeit sehr stark in Misskredit gerathen. Erwagt man

jedoch, dass die Tarpans in freier Natur mit entlau-

fenen Hauspferden sich ohne Zwang verniischen, wor-

aus eine fruchtbare Generation hervorgeht, so darf

man wohl annehmen, der Tarpan und das Hauspferd

gehorten derselben Art an. Gr. Czapski (S. 31) fiihrt

allerdings an, dass alle Berichte, die er vor Augen

gehabt habe, von keiner mit voUstandigem Erfolg

gekrOnten Zahmung des polnischen wilden Pferdes

^redien, und Petzhold (ebd. S. 34) erzahlte , der

Deutsche Colonist Cornis habe ein wildes Fohlen ge-

ten cquiferi fur eclite wilde Pferde zu halten seien,

oder ob man ihren Ursprung von entlaufenen und ver-

wilderten zahmen herzuleiten habe? Schon Okcn {Na-

tiirgesch. Zool. Bd.IV.AWi. 2. S. 1338) sagt: die von

Pallas in seiner Reise im sfidlichen Ilussland erwahn-

ten wilden Pferde scheinen verwilderte oder Hemioni

zu sein.
r

Dass indessen in mehreren Gegenden Europa's in

historischen Zeiten wilde Pferde wirklich noch exis-

tirten, diirfte aus raehrern Zeugnissen hervorgchen.

Bereits Herodot {Hist. L. IV. {Melpomene) ed.

SchveigMiiser 52) sagt vom Hypanis (dem Bug): er

entspringt in Skythien aus einem See, um welchen

wilde, weisse Pferde weideten^^). — Plinius {H. N.

15) Die ;von Eichwald {Ldh. Ill p, 363) alg Beleg fur die ge-

scbicbtliche Thatsachc, dass es in Sarmatien und Skythien wflde

Pferde gegeben habe, angefubrte Stelle des Strabo (Geogr. IV.
Cap. IV. S S) sagt nur: die Sarmaten und Skythen jagten Hirsche,
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VIII. cap. XVI cd. Harcluimis) spriclit vou den gros-

sen Heerden wilder Pferde in den nOrdliclien Lan-

dern.— Nach Varro (De re rust. IIj 1, 5) lebten in

cinigen Gegendeu Hispaniens (Hispaniae citerioris)

wilde Pferde. Audi Strabo {Geogr. III. 4.-ccl Cas.

p. 163) erwiilint, dass es in Spanien zahlreiclie wildc

Pferde giibe, wasManclie bez\veifeln,underzalilt(7r.e<?.

Cas. 207) von wilden Pferden in den Alpen.^— Riiti-

meyer fand indessen {Faun. d. PfaMb. p. 123) unter

den Knochenresten der Pfohlbauten Pferdci este niclit

liaufig, und nur in den neuern Bauten.

Die letzte bekannte Erwiihnunii des wilden Pferdcs

Deutschland geschah im achtcn Jahrbundert iu

tn Schreiben des Pabstes Gregor III an den E
chof von Mainz, worin der Genuss des Pferdcflei

sches verboten wird. (Czapsici a. a, 0. S.

Wladimir Wssewolod
nnt Wladimir Monoraa

m.^

Fiirst

ohnlich .

I Tschcr

gow von 1078 bis 1094, bericbtct (wie mir mein

Freund, Hr. Akademikcr Kiinik. triitiirst rai

in seinem Pontsclicnie, das man gewohnlicb, ob^

nicht ganz richtig, das Testament Monomach's ii

unter andern Folgendes iiber seine Pferde- Jagd

der LawreniiscJicn Clironik (.laBpeuxLCBCKafl jltx

Ct. rieTepo. 1846

Tscherniirow: mlt

,
cip. 104): Und das that ich in

meinen Hlluden fesselte ich in den

Waldern 10 bis 20 wilde Pferde lebendig, nnd ausser-

deni fing ich rait meinen Handen eben solche wilde

Pferde auf der Jagd in der Ebenc.

. Der Herzog Sobieslaw von Bohmen bracbte (ctwa

1125) nach einem Kriegszuge aus Schlesien eine Au-

zahl wilder Pferde mit (Lenz Zoolog. d. altai GriecJien

Homer. S. 202 Anni Ein flandrischer Bitter G
b de L annoy kam ira Jabi 4, als cr von

ir StadtWilna nach Preussen zuruckreiste, nach der

Troki, woruber er (nach Kunik's gefalligcr Mitth

:) Folgendes berichtet (Aitsgale L m
dossen Bozhiory Fosnan 1844 p. 382). «En la dite

de Francquenne (Troki) y a ung parcq enclos.ville

ouqiiel sont de toutes de o
et de venoisons dont on pent finer es forets et mar-

ches de par de la, et sont les aucunes, comrae boeufz

sauvaiges nommez ouroflz (Bos taunts syhrsfrh)^ et

Wildsfhweine, Onagri nnd Dorcatles. Unter Onagri wa
die mit Gazellen vorkonimontlon Hemioni gemeint, ci

der Sai^aj fi uher mchr nach Westen verbreitet wart n.

IP

y a comme
Bos lonasu

manieres de sauveffines.

rs, pores, cerfz et toutei

Br i nek en [Ilemoire dc

scriptif. sur I. foret de Bialowicm. Varsov. 1828 p. 40)

meiut: Das wildc Pferd liabe noch vcr einem Jahr-

himdert den Bialowiezer "Wald bewohnt und sei noch

vor 40 Jahren iu Lithanen, jedoch selten, angetroffen

worden. Mchrere Schriftsteller des Mittclalters (II er-

berstain (1516-17),Miechov undStella erwahnen

der wilden Pferde Polens, Lithauens und Preussens.

Gratian de Burgo spricht (1695) von wilden Pfer-

den in einem Parke des Ilcrzogs Albrccht von Preus-

sen.— Gr. Czapski (a. a. O.p. 33) ffigt den gcnann-

ten Bcrichterstattera iiber wilde Pferde Polens noch

Bugieri {Relation 1568), den vcnefianischen Orator

Lip Oman {Itelation von 16T5), das im 17. Jahrbun-

dert verbesscrte Statu t Litcwski und Tadeusz
Czaki (aus dem 19. Jahrhuudcit) hiuzu.

Die letztcn Bestc der lithauischcu wilden Pferde

s:olIen nach Brincken in einem Parke des GrafenZo-

moyski gcwesen sein, von wo man sie, ctwa 1808,

entfernte und an die Baueru verschenkte.

Die hcidnischen Preussen soUen wilde Pferde ge-

habt haben. —— In zwei Mandaten des Herzogs Al-

brecht vom Jahr 1543 und 1546 ist von wilden Pfer-

den die Rede (Neuc Preuss. Proviuzialbliitter Bd. IV.

1847). Thomas Rantzow (1532 — 1542) gedenkt

der wilden Pferde noch genaner und bezeichnet die

Uckermarkcr Heide als ihren , wie es scheint nur

noch einzigen, damaligen, Aufenthalt (Lenz Zoologie

d. alien Grkchcn u. Homer p. 202 Anm.).— Hr. von

Baer bemerkte bei Gelegenheit des Vortrages dcsHrn.

Gr. Czapski, dass im IG. Jahrbundert (wie preussi-

sche Akten es bezeugen) das wilde Pferd noch ein

jngdbarcs Thier war.

Bock {Nalurgescli. Ost- und Wc^^tpreussens Bd. IV.

S. 211) liiuCTct indessen das friihere Yorkommen wil-

der Pferde in Preussen, ohne jedoch genugendeGninde

fiir seine Meinuug anzufiih

Auf den danlschen Inseln solien noch im fonfzchn-

ten Jahrbundert wilde Pferde cxistirt haben (Lenz.

a. a. 0.).

Das friihere Tnrkonimeii des wilden Pferdes im

sudlichrn *Miropiiischen Un ^-^nd heicn^en die in Bess-

arnbien v. Nordmanu {Palax'liM. SikliNsI, p. 171)
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entdeckten Reste desselben, dann der von Eichwald Fl 1

(Leth. III. p. 363) Podol l)cob e grossc,

fossile Pferdcsclmdel. Die von dcniselben Naturfor

sc.her'(sielic ebend.) in eincm Kalktuif am nordlichci

Abliange dcs Caucasus, bci Kislowodsk,

Kiefer lassen sich ebenfails auf das friilicrc dortig

Yorliaudcnsein wilder Pferdc bezielien.

gcfn

Das durcli Ad. Goebel's S o o

Vorl- von Pf bei Maraglia, in dei

Persischen Provinz Aderbeidjan, gleichzeitig mit Re

sten des Bos {Bison) honasus, Cervus clapJms und BJii

tioceros ikhorMmis scheint iibrigens anzudeuten, das

friiher 'einmal.(wohl zur Eisperiode) wilde Pferde nocl

siidliclier als am Caucasus vorhanden waren, ja mog

lichervveise dort schon selir friih gezahmt wurden, d
+

sclion die alten x\ssjrier Pferde besassen. (Vgl. niein

dem Naturforscher-Vcrein zu Riga gewidmete Fest

sclirift: Ueher die von Ad. Goebcl hei Maraglm gefun

denen Sdugethierresie . Biga 1870. A.)

Fiir die ehemaliee. auf Nordasien anseedehnte, Ver

Lclie dersclbcn waron jcdocli stilrkcr als be

en jetzigenPforden. AusscrZahncn crwahnt er cines

nkeu Talus, cines kleineiii Talus, zwcicr Metacar-

lialknochen dcs rcchtcn Yordcrfusses, cines iMctafar-

alknoclions dcs linkcn llintcrfusses, cines untern Gc-

cnksstuckos, cines Metatarsus und Metacarpus, der

Hiilfte der linkcn Tibia und Pb

Hinter G. F Waldh
{elhh p. 398) erbielt aus dersclbcn Holile mehrere

Zahnc, die sicb

durch Starke Rin

durch ill re T ebenfall

Eichwald (Letlmca III. p. 362) wcist die frag

lichen Re der tscharvscher und chancharischen

dem Eqinis caballus zu, worin ich ihmH
beistimmen kann. Ich

JEquus cahaUiis

jedoch von keinem

prechen, da sie den

echenden Theilen des lebenden,sezahmtenPfei

des im Wesentlichen nicht zu unterscheiden o

Ich

derselbe

glaub a dessen doch. dass wenigstcns ein Theil

die schlecht erh der

breitung des Pferdes spricht das Vorkomn

Reste im Ural, im goldfiihrenden Sande (\

Annal. d. Sc. aeol. 1842. no. 1. v. 17). Nach

seiner
I
w'ilden Race des Eqnns cahalhts zu vindiciren sei, da

mit denselben ahnlich erhaltene Reste des Bos (Bison)

honasus. Bos imirus var. mimiaeniiis. BMnoceros ticho-

ki (Eichw. Leth. Ill p. 363) wiirden sie sich frei- r//m?/.s, Elephas mamonfeus und des Cervus eyryceros

lich dort nicht im Goldsande selbst, sondern in dem gefunden wurden.

Tiber ihm liegenden Torfe finde

Den chen schliessen sich den
y

altaischen HShlen gefundcnenb

Merkwiirdig ist es, dass in dem an Elenen und

Hirschen so reichen, mit grossen Prarien versehenen,

Amurlande weder L. v. Schrenk, noch G. Radde

Spuren wilder Pferde fanden, ebenso wie keine von

wilden Rindern,

In dem von Pander

Das Akademische M besitzt aus d frag-

lichen Hohlen dur Hrn. V. Helmersen neunund

und Semb orfe

nen Verzeichnisse

schen Huhlenreste

der tscharj und chanch

d 11 Enoch fsefiihrt

zwanzig Bnckenzahne des Oberkiefers und achtzehn

Backenzahne des Unterkiefers nebst einem Astra-

galus.

Eine bei weitem grossere Zahl dem Eqiius cahalhts

angehoriger, altaischer Hohlenknochcn von namhafte-

rer Bedeutung wird im Museum des Kaiserlichen

Bcrginstitntes aufbewahrt. Es siud dies folgende

Stucke

Gauniens und des Oberkiefers der

TheilederGattungJE://

Art von Pfeijedoch dieselben ciuer bestimmtcn

zuzuschreiben.

Selbst Rathke (A^o?^«\ Mem, d. nat. d. Mosrou T. Ill

p. 273) und Fischer [ehd. p. 298) sprechen nur von

den in den altaischen Hohlen gefundencn Resten cines

E^tis im Allgeraeinen.

Backenzahne von Eauus, die Rathkc aus den ge

cchten Seite mit einsitzendem dr V fiinften

Backenzahn eincs grossen Individnums. 2) EinBruch

stuck des vorderii Endes der rechten Unterkiefer

halfte mit drei Schneidezahnen, einem kleinern Thier

3) Ein Bruchstfick des Unterkiefers der-

nannten H
Individuen

dui G erhielt, d f

mittlorcr Stntur. Die I d uus-

geh
t>

selben Seite mit dem dritten und viertcn Backenzahn

einem noch kleinen Individuum angeliorig. Ei

Bruchstfick des Oberkiefers der rechten Seite mit dem
dritten und vierten Backenzahn. Ein Obcrkiefei

Fragment der rechten Seite mit dem vierten Backen
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zalin. 6) Ein Obcrkiefcr- Fragment dcr liuken Seitc

luit dcm vorlctzten Backenzaliii. 7) Drei Schneidezalme.

Der erste obcre Backcnzahn der rechten Seite.

9) Drci Exeraplare des zwcitcnBackcnzalms dcrselbcn

Seito. 10) Drei Excmplare des vierten oberu Backcn-

andcru Proviuzeii Russlands, so in Curland u. s. w,

cbcnfalls vcrtilgt. Ubcrhaupt siud sie im Europaischen

lliisslaud bis zum Ural schon viel seltencr gewordcn
iind werdcn wcit iusularischer als

troffeu.

ehedem ange-

zalines derselben Seite. 11) Drci Exemplare des vor- Im Museum des Berginstitutes fiudet sich nur ein

letzten obern Backenzabnes derselben Seite. 12)Zwci

Exemplarc des erstcn obern Backenzabnes der linken

Seite, 1 3) Drei Exemplarc des zweiteu obern Backen-

zabnes dcr linken Seitc. 14) Funf P'xcmplare des

dritteu obern Backenzahncs derselben Seite. 15)Funf

Exemplarc des vierten obern Backenzabnes derselben

Seite. 1 6) Sieberi Exemplarc des fihifteu obern Backen-

einzjger,

j linger,

aus den altaiscben Hohlen stammender,

hiuterster Backcnzahn des Oberkiefers des

Scbwcins als cinziges Belegstiick, dass dasselbe zu

dcren Reste in den altaiscben

b

den Thieren gcbOrt,

lloblen abgelagcrt sind.t) o

zabnes dcr linken Seite. 17) Ein Exemplar des scch-

stcn Backenzabnes. 18) Ein fiinfter rccbter Backcn-

zahn des Untcrkiefers. 19) Zwci Exemplarc des letz-

ten Backenzahncs des Untcrkiefers der rechten Seite.

20) Der drittc Backcnzahn des Untcrkiefers der lin-

ken Seite. 21) Der viertc Oackenzahn des Untcrkie-

fers derselben Seite. 22) Der sechste Backcnzahn des

Untcrkiefers derselben Seite. 23) FAn Halswirbel-

Fragment. 24) EiuCarpialknochcn dcr zweitcnlkihc.

25) Die erste Phalanx der Zehc des rechten Vorder-

fusses. 26) Zwei Exemplarc der zweiten Zehe des

linken Hinterfiisses. 27) Zwei Exemplarc der Phalanx

des rechten Hinterfiisses. 28) Ein Fragment eincr

Tibia und cndlich 29) Drci Metatarsalknochen .des

rechten Hinterfusses^''

Faniilia ISnida.

24. Genus Sus Lino. e. p.

Spec. 35. Siis scrofa Linn.

Wie Gebler (KaluniscJies GeVirge S. 78.) bcmerkt,

gah csfruherau den Nordabhiingen des Altai, nanient-

iich an denUfern und Seen der Buchtiirma nicht selten

wilde Schweiiie, die aber (wie der Biber) nach und

uach ausgerottet wurden. Auf dcr Nordseite des

Altai, an der Muita, soil 1832 dasLetzte ctlcgt wor-
w

den seiu. Am Siidabhangc dos Altai koranien sie da-

gegeii nocli jetzt vor. Sie ^vurden indessen nicht blus

am Nordabhansre des Altai, sondern auch in manclicn

16) Dass so manche dieser Reste, naroentlich die am bcsten con-

servirten, glanzenden, festexi, gezuhmicn Indivlduon ihron Urspning

vcrdaiikcu mogen, duifte wohl nicht abzuluuguen aein. Der obea

angefdlarte Huinerus dcr Gvis domtis^'ca (Spec. SI) weist dcntli* b an?

ein gezahmtes Thier hia uud zeigt^ i\B%> anch Reste go2:ahmter Tlnete

aus den HSblcn uicht ausgeschloasen waren.

Fainilia Rliitioeerotida.

25. Geuiis Rhinoceros Linn.
m

Spec. 36. Bliinociros ticliorhhws G. Fischer.

Wie behannt, zahlt man lihhwcaos ticJiorhhius zu

deiijenigen Siiu^ethicren der jljngeren Terh'iirzeit, de-

rcn Ueste scithcr von Frankrcich und England bis

Sibirien, und in Asien uitht bios, wie man bcrcits

friiher wusste, bis zum Caspischcn M^cre, sondern

nach Maassgabc von Ad. Gobel initgebrachtcr Beste

sudlich bis Pcrsicn (Aderbcidjau) sich fanden. Dass

lihinoccros HchorJiinns mit seincm stctcn Bcglciter, dem

Mammuth, den NordenSibiricns bcwohnte, als cr be-

rcits cine der jetzigcn gleiche Vegetation hatte, be-

weiscn die von niir in den Hohlen seiner Bacheiizahne

gefnndencn Futtcrrcstc") {Berkht il. d. z. Behannt-

macJiung gceujndcn AhJiandl. d. kon'igl. Frenss. Aka-

demie d. Wisscnsch. a. d. Jahrc 1840\ S. 22i ff.), so-

wie die nenerdings von F.Schmidt in gleicherSuss-

wasser-Schicht mit Hautstiickcn, Haaren und Kno-

chcn des Mammuth aufgefundcncn, noch jetzt in Xord-

sibirien wachscnden Pflunzen (6V<^iCfs, Larchcntanncn)

angehorigen Uherbleibsel {Bidl sc. d. I Acad. Imp.

d. Sc. d. St.-racrl. T. XIII. [1868] nnd Melang.h'oL

T. VI. [1868] p. 679). Die am Wihii noch mit unver-

schrter, sogar noch mitllaaren bedeckter, Hautim ge-

fronieu Boden gcfundene, dahersichergarurcht, oder

wenigsfcns nicht weit, verschwcmmte Loiche des Mi-

^os dcutet aber darauf bin, dass das Thier, welchem

sie augehorte, nicht bios einfror, sondern sicfi im gc-

frornen Zustande mindestens mchrere Jalirtnusende

)ioccr

werde icli

)iscben Ua-
clicn.

18) Vy'enn irh von mfadc (<-"=; mehrerta Jahrtauaeaden spreche,

so btutze ich inicli daraaf, dass l>ei deu Eiawohnern Sibiriens sich
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li

erhalteii konntc, keineswegs iu cinem \Yarmcu, jedocli |
Gegenden Sibiricus Skelettlieilc dcs Bhinoccros iicho

mildereu Klima lebtc, da, wic wir diiicli Riiprecht

und F. Schmidt wisseu, dass die AYaldgreuze uiid be-

sonders audi die Strauchvecetation in Nordostcuropa

Mogliclienvcise konute iiidessen aucli das

durch seiu dihineresH

Bcdeitcr jrcircii K
Nord a sien fi vicl weitei den ging

19
jetzt '0.

Vergleicht man die aus reicheu lansren Wollo

Steifhaaren gebildete Haardecke ^GS,MammitiJi, cbcu-

so ^Yic die des Ovihos moscJiatus, des Bos honasns uud

des Rcnthicrs, der friihereu Beglciter des Bhinoceros

tichorhinus , mit dem nur aus biiscbelstandigen, 1—

J

i.'fr

I

also massiglangen, Steifhaaren besteheudenHaarkleidi

des letztern, so soUte man fast meinen: Bhinoceros tl

chorliimis sei fur ein weniger nordliches Clima sreschaf

gewesen als seine B anf sch

hwald [Ldli. III. p, 359) hindeutet, der freil

die I der Nash viol k s ebt

6 Nashorn den Winter in si'idl

cine oben

, biischel-

Gcgenden

zubri Oder b ss
3

die Seehundc, in eincr

Bhittemneratur und reichlichcren Fettm

Ersatz fur die dijnncrc Haardecke.

Nach Maassgabe der weiten Vcrbreitung der Restc

dcs biischelhaarigeu Nashorns in Sibiricn daif es uns

keineswegs Wunder nehmen, wenu solche auch iu den

altaischen Hohlen gefunden wurden.

Bercits Pander und Sembnitzki fiihren in ibrem

Vei niss zwei Nash

und einen drittt
J

zahne auf, die sie einer

den sie einer kleinernArt

Es fehlen indessen bis jetzt filr eine solche Annahme

die uothigenAnhaltungspunkte. Die Mammuthleichcn,

von deuen man bislier nahere Kundc bat, wui

. allerdin^rs nordlicber als die erwabnte Nashornle

den

schreiben, ohne jedocli die Arten zu benennen.

Eatbke [a. a. 0. p. 272) fand unter den ibm vor

genden altaischen Hohlenknochen zwei Backenziihne

'ci Tali und einen Metacarpialknochen des Bhinoce

ros tichorlihms

.

getroffen. Man findetjedoch auch in sehr nordlich

F V. Waldh Mem. a. a.

p. 293) erhieli

der erwiihuten

derselben Hohle fiinf Backenzahne

friihcr Bas Akademische Museum besitzt durch Herrn
scheu NashOruern erlialteu hat, ja dass sogar scliou HeroJol die I tt i ^ „• „ n^ i ^ i ,i n o i.

Sage mittheiit, dass imLandedeiArimaspeu (am Ural) das Gold voa'
^-Helmersen nur einen Backenzahu dcrselbeu. Sehr

grosseu Yogeln (Geieru) bewacht wurde, zu welcher oflenbar die in reich sillJ dagCgeil lilltcr den auS dcn altaisclieil Holl-
den dortigeu Goldlugeiu vorkommcudeu, fur YogelknocLen gehaltc-

nen, wohl weil voru sclinabelformigen, Schadel, so wie dirf ebeu-

daselbst gefundenen kralleui'ibulichen Hurntr des JJft. tichorhinus

Aalass gabou,

19) ^Ycr unbefangen erwagt, dass zalilreiche Keste des Bhino-

ceros tichorhinus, des Begleiters des MamifiutbjimNorden Sibiriens,

sogar selbst au der Jana, ludigirkaj ira Lande der Jukagireu u. s- w.

vorkomuien, dann dass die Futterreste aus der Tiefe tier bipsel-

arligcn Hohlungen der Backeuzabuc herausgebolt wurdeuj wer fer-

ner luit ungetrubteni, kritiscbeu Urtbeil die iieuera Mittlieilungeu

fiber die Umstande bcacbtet iinter denen Sclimidt die Restc der

Marqmutbleicbe faud, und was er uber die fruhere "Waldgrenzo Nord-

sibiriens sagt (siehe unteu Elephas primitjeniusjj wird den oberflach-

lichen Augabea des Hrn. Eichwald [Lelhaca III p. 359) iiber das

fruhere nordische Yaterland des biischelbaarigeu Nashorns und die

in den Backenzabnbuhlen dcsKopfes der wiluiscben Leiche von mir

nachgewiesenen Futterreste (welcheBeobaclitung er als «vaguew be-

zeicbuet) keiu Gewicht beilegen kSnneu, Es wird ibm dies urn so

weniger moglich sein, wenn cr noch dabei in Betracht ziebt» dass

Eichwald von den Bewohuern Sibiriens bebauenejalso mivollstan-

digej Horner des Bhinoceros tkhorhinus far norniale ausgiebt uud von

den Hiiaren desselben Tbieres sagt, sie scien: longs de 3 Hgues siir

les pieds et d'un peu moins sur la tSte, wabrcnd docb dieselben

len geAYonuenen Re^ten die des Rhinoceros ticJiorhinus

im MusGiim des Berginstitutes vei trcteii, Es fanden
4

sich jedoch darunter keine Ziihne, .welche, wie

Sembnitzki undPandcr meinten, nachweislich zwei

Arten, eincr grossern und eincr kleinorn, zu vindi-

zirenwaren, obgleichEichwald(Le^/iaca JiJ. p. 359),

offcnbar ohne die Zahne genau untcrsucht zu haben,

ihneu irrigerweise beistimmt. Die Reste bestehen aus

Backcnzilhnen des Ober- und Unterkiefers. — Von
Oberkieferzahnen sind neun von der rechten uud eben-

soviel von der linken Seite vorhanden, die Individnen

von verschiedener Grosse angehorteu. Unterkiefer-

backenzahne zahlte ich sieben. Ausserdem fand

nach den Bcobacl

ubereinstimmeu, 1

nocerote tkhorhinc

V/z ^^^^ '^°S waren (s. meine Abhdl. De Bhi-

T. 7. Cap V. § 2 und meinen Aufsatz: Ueber das Eaarkkid cks Eh.

tkhorhinus, B>tU. de I'A'ad. des sc. T. Yll. 1870).

der vage Beobaclitungen mittheilt?

Wer ist es nun,

ich das dritte Glied der Mittelzehe des Vorderfusses,

ein Fragment der linken Haifte des Beckens rait der

Pfanne eines grossen Individuums, einen Astragalus

dcs rechten Fusses und einen Astragalus des linken

Fusses, die aber beide nicht sehr wohl erhalten sind.

Das Vorkommen von Resten einer, man darf wohl
I*

sagen, nispriinglich nordischeu, Art in Aderbeidjan
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diirfte sich aber nur durcli die Anuahme erklareu

lassen, dass Wnnoceros tichorfiimis , als der Noiden

Asiens zur Eiszeit erkaltete, niclit bios iiach West-

europa, sondern audi melir iiach dem Siiden Asiens

(Persian) einwanderte, wo er mit Bos Bonasus, me
sclion in Sibirien, zusammenlebte, dcun aiich Knochen

dieser Rinderart faud ich iinter den von Ad. Gobel
niitgebrachten Saugetliierresten. Gehoren iibrigens die

Scliadcln , welche das Museum der Akademie besitzt

beiindcn s entschieden solclie, die vom Sch

del des Adams'schen Mammuth abweicheu, und die

ich bereits friiher besonde

zwcifelten, Arten zutheiltc.

I, spater

Leider b

bei Sbangai gefundenen Elephantenzahne (Lockart, zahne bietet das genannte Museum in grosser Menge.

Athenaeum 1860—61, aus den Proceed, of geolog. So-

ciety) wirklich dem Manimutli an, so wttrde der Fund-

ort der Rhinoceroszahne in Aderbeidjan weniger auf-

fallen, ja man wiirde auch Reste des Bhinoceros iiclio-

rhinus in China erwarten konuen.

Fanillla Kiepiiaiitida*

26. Genus Elephas Linn.

Spec . 3 7 . Elephas primigenius B 1 um e n b.

Das Mammuth (richtigerMamont) gehorte bekannt-

lich, wie das buscheniaarige Nashorn, zu den weit ver-

brcitetenThicren, da man seine Reste von Spanien und

Apulien an nicht bios liber ganz Europa, sondern auch

in der ganzcnNordhalfte Asiens ostlich bis Kamtscliat-

ka, sudlich bis Shangai, ja selbst auf dcrNordasien ge-

geniiber liegenden Kiiste Nordamerikas mehr oder we-

niger haufig, oft sehr haufig, angetruffen hat. Die Mam-

muthe haben jedoch, so viel wir wisscn, nicht in alien

der genannten Lander gleichzeitig gelebt, sondern er-

schienen erst in den mittlern und siidlichen Breiten,

als vonNorden gekommeneEinwanderer, wie es scheint

zur Eiszeit. Es fragt sich liberdies noch, oballe Reste,

die man Elephas primigenius zugeschrieben hat, ihm

allein angehorcn?

Als Grundlage des echten E. primigenkfs darf wohl

ein Schadel des erwahnten Museums, ausser dem des

Adams'schen Skelets die fiir die Untcrscheidung der

Arten so wichtigen Backenzahne. Einzelne Backcn-

das von Ad ebrachte. friiher von T

geschilderte, neuerdingsvon mir {Bulletin sc . d.VAcad

.

Imp. d. sc. T. X. [1866] p. 93 if. Melang. liolog. T. V.

p. 567) von neuem naher charakterisirte Skelet nebst

den ihm noch anhangendcn oder davon abgetrenntcn

Hautbedeck % erdeu ""% Unt den

20) Die Hrn. T. Bacr verfasstcn Mittheilungen uber das

[cad. Imp. des sc. de St.-Petersb. T. X. (1866)

p. 230, Melanges Uolog. T. F. p. 645, B
VI. p. 42) beziehen sich auf die Atiftindimg des augcblich am Tas-

bnsen gefundeneu Mammuth und enthalten Listructionen fiber die

Berganij und die wissenschaftliche Wichtigkeit desselbcn, ferncr

Bei weitera nicht alle davon zeigen gleichu Schmolz-

falten. Der Umstand, dass nicht alle sogenanuten

Backenzahne des Mammuth gleich gcbildeteSchraelz-

falten zeigen, war es tlbrigens der schon friiher G.

Fischer und Eichwald veranlasste, mehrerc Arteu

mammuthartiger Elephanten anzuneliraen. Ich bcab-

sichtige daher, die Artcnfragc eincr nochmaligen Un-

tersuchung zu unterwerfen und die Resultatc dcrscl-

ben spiiter mitzutheilcn.

Es dai f jctzt als Thatsachc angenommen werdoii,

dass friiher als die, wcnn auch im hOchstcn Nordcn

selbst nur aus niedrigen Lllrchen [Larix stbirica) und

Weiden {Salixrciusa und glauca) gebildctc,Waldvcgc-

tation in Nordasien bis gegen den Eismcersaum sich

erstreckte, dort mit dem Rcuthier, dem Moschus-

ochsen [Ovihos nioschatus), ^em Bhinoceros tichorhinus

und den Bos honasus sen bison var. priscus auch^Iam-

ninthe vorkamen, wenn sie auch vielleicht, wie die

Renthiere, die nordlichbten Gegenden nur als som-

merliche Wanderer bcsuchten, da nachweislich die

mehr oder weniger gut conservirtcn, im gefrorcucn
r

Boden eingeschlossenen, Leichen der Manimuthe an

ihrem Fundorte oder nicht weit davon verendefeu,

keineswcgs aus dem fernen Siiden nach Norden ge-

schwemmt wurden.

Eine solche Ansicht ist nicht gerade neH, da schon

Adams, Guvier, Link(UrweU), Lyell,M

und Anderc dieselbe Meinung hegtci
?

de jedoch

friiher mehr als eine hypothetisclie, vou Man

her angezweifelte, betracbtet. Die bereits < er-

Mammuthleichen, Beiueikungea ab<?r diq im Ferigord entdeckte

Ahbildaii-r des Mammuth und Mitiheilun^rn IJoltu:. i uber dns

d«rakademische Mammalh, diirch eine Coph

Ort und StcTle gcmacLten Abbildiing eriSutcrt. Meinc eigencu

Mittheilungen betreiiVn aber okht bloa dii^ Mi«^r' ^ ogie, somlei^

auch die Biologie des Mannnnth, and mei-tn uU^rdies {BuM, X

uber die Hiiufigkeit seiner Stosszahue in Sibirien, den Urspruog des

Ifamens Mammuth, ausfiihrliclje Angabeu aber bisher gefundene

Tome XV,

em yon ein^r an 6et K-^^r^ia

her Bar in eineiH rii^-.^ch

heneni Maniniuthl--^be.

"i^ JT^

be&cbr

13
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walnitc Eutdeckung von FuttciTcsteii (Stiieliclicii von

Conifereu), welclie ich bei Gelegenlieit meiner ciii-

gelienden Untersuchungeu uher Ehinoccros ficJiorJiimis

{Mem. d. VAcad. d. sc. d. St.-Petersh. VI. Ser.) in den

Hohlen der Backenzahne des im Museum der Peters-

burger Akademie aufbewalirten Kopfes der am Wiliii

gefundenen Nashornleiche raachtc (siehe oben), ver-

anlassten mich, die Frage liber die Heimath der bil-

schelhaarigcn Nashorncr und Mammuthe, ebenso wie

fiber den Ursprung ihrer im Norden Sibiriens aufge-

fundcnen Leichcn in nabere Erwagung zu Ziehen. Es

dies 1846 in d oben in meiueu Bemer

kungcn uber Hhinoceros tichorMnus bcreits crwahnten,

an Hrn. A. v. Humboldt gerichteten Sendsdireiben.

Ich betrachtete darin die Futterresto, die wohl eihal-

teuen, tlieilweis sogar noch dicht mit Haaren besetzten,

HautrestcdcrWilui'schenNashorn-und Adams'schen
r

Mannnuthleidie, namentlich auch die im hohen Nor-

den thcilweis in aufrechter Stelkms: tiefundcuen Ca-o &

daver oderSkelcte dcrselben, die uur an ihremFund-

orte verendet sein konnten, ats giltige Beweise fur die

Ansicht, dass die beiden genannten Thiere im ft-iiher

warmeru Norden lebtou, wahrend ihre dort nicht

selten im SddammederFlussufer versunkenen Leich-

name ciufroren, wiedcrholt mit spiiter gefrierenden

Sddamm bedeckt wurden und mehr oder weniger

wohl crhalten sidi so lange consorvirten , bis sie los-

gespiiltwurden. DasVerschwemmtsein der mehr oder
i

weniger wohl erhaltenen, aus dem gcfrornen Boden

Sibiriens losgespfdten, Cadaver liess idi theils gar

nidit, theils nur fur sehr geiinge Stredien gelten.

Hr. V. Middendorff (i?r?se 1.1.213), derim hohcrn

Norden Sibiriens mit Treibholz, in der Niihe von Mee-

resconchylien, ein von verwosten, in ErJc verwandol-

ten, Weidithieren noch theihveis umgebeuesMainmuth-

skclet fand, glaubte dadurch die iilteste, bereits von

Isbrand, Mcsserschmidt, Gmelin, Pallas u. A.

angenommene, Theorie, dass alle Mammuthleicheu aus

dem Suden nadi dem Norden Sibiriens geschweramt

Ansichtenseien, gegen die von mir vorgetrageneu

sttitzen zu konnen, iudem er gleichzeitig das der von

ihm angenommenen Theorie vollig widersprechende

Versinken der Mammuthe, namentlich in aufrechter

Tctcrsb. T. X. {1S66) p. 5DS) auf mcinc Theorie zu-

riickzuVommen, wahrend Alexander Brandt {Build,

des nafur. dc Moscou 1S07 n. 3) mit Ilinwcis auf die

Naturgoschichte der indisdicn Eilcplianten, dcren zu

Zciten in Schlamra vcrsunkcue Individuen sogar in

den iudischen Spriichwortern mehrmals crwahnt wer-

den^') (also keinc seltcne Erscheinung sind), das von

Mchrern erwahnte, von Middendorff angezweifelte,

Vorkommen aufrccht stehcnder Leichcn und^Skelettc

des Maramuth vertheidifrtc.

Aus dem Bcrichte.wclchen Hr.MagisterF. S

der St. Petersburger Akademie liber seine

Vcranlassung zur Aufsuchung der angeblich

digon und am Tasbusen zu Tage getretenen,M

auf

:he (wovon Schmidt nur Trummer fand) unternom-
It

ne Reise abstattete (siehe Bidl. de VAcad. Imp. dti

de St.'Petersl). T. XIII, und Melang. Uolog. T. VI

p. 655), geht lib klar hcrvor. dass seine an

Resten (Hautstiickeu, Haaren und Knochen) des frag-

lichen I\rammuth, die sich noch im gefroruen, zur Zeit

der Existenz der Mammuthe abgcsetzten, Boden bc-

fanden , angestellten Untersuchungen die von mir an-

snommene Theorie bestiitigen, wiewohl er es untcr-

liess, meinc darauf beziiglichen Arbeiten zu erwahnen.

Die von Middendorff vertheidigte Theorie wird in-

8

&
dessen von Schmidt nicht efiihrt, sondern

derl &

Da Schmidt's Untersuchung der fraglichen MamD

niuthreste weseutliche, theils l)estatigende , theils er-

weiternde oder modificirende Stiitzpunkte fur die von
mir angenommene Theorie uber das Vaterland und die

Biologic des Manimuth, eben so wie fur die Art der

Entstehung seiner wohl conservirten Leichen im ho-

hen Norden" bietet, so moge es erlaubt sein, hier die

wesentUchsten Daten aus seinem Berichte mitzu-

theilen

Reste der Mammuthleiche den
cs in der x\nkundigung dcrselben Mess, am Tasbusen,
sondern an der obern Gyda am See Jambu, etwa 100
Werst vom Jenissci in der Schlucht eines alten, von
einem Arm des genannten Flusses durchstromten. See-

21) Den bei Alexander Brandt erwahnten Angabca aber das

Q. „ ' rz T , Ti n ^ -u t, 1 r.
V ersinken der Mammutlic istubngens noch hiuznzafugen, dass man

bteliung, m Zweifel ZOg. Ich selbst Sah mich daher in Russland beiDaailow im Gouvemement Yaroslaw ein Skelet des-

veraulasst, in meinem Aufsatze: Zur Lebensgeschichtc
d€s Mamrauth U. de VAcad. Imp. des sc. de St.

dcsselbeu far.d, dessen einer Fnss ganz aufrecht stanil. Das Tbier
dcni er angfborte, war also versuiiken. {Nouv. .Journ. asiat, 1S30 Nav

'

F e r u s 3 a c , BuUct. sc. nat. 1831 XXV. p. 161.)
"

'
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beckens in einer gegeu 5 Faden machtigen Sus

serablagerimg wi

6^8

Der uoch in seiner Lage im Boden befindliche Theil

M fand sich der untern Grenzc

bielt Schmidt noch drei grosseSchcnkclknochen, acht

Stticke der Wirbelsaule nebst einigen Wirbeln und

Fussknocheu, die schon friiher aus der Manimntb-

Der Schadel, einigescbicht hcrausgefallen waren.

Rippen und Halswirbel waren im Jahrc vorher beim

Suchen der Stosszabue von den Jurakon ausgegraben

worden.

Wie Schmidt sa»t verendcte das Mammuth an der-

der fraglicben Scbiclit, gleich fiber einem marinen Thon

unordentlich durch einauder in einer hart gefrornen,

drei Fuss niachtigen, Lehmscbicht in horizontalerLage.

Um sie herum, zum Theil in geneigter Richtiing, wa-

ren diinne Schicbten von Wassennoosen (Hppnum) ge-

niischt mit Bliittern von nordiscben Weiden {Salix re-

tusa var, rotundifolia und Salix glauca)^ die noch jetzt
|
dabin geflosst, was nach ihni auf Eis gescbehen wiire,

in derUnigebung vorkommen, und kleinen, zolldickeu,

4 Zoll langen, zum Theil platt gedriickten, theil-

selben Stelle, an wTlcher er die Keste desselben fand,

Oder wurde nur aus cerlnffer Entfernunc flussabwjlrts

weis von Wurzeln herriihrenden, Stuckchen von Lar-

clienholz [Larix nach Mercklin), welches letziere, da

dieGj'da fruheribrFlussgebiet nachweislicb nicht weit

nach Siiden ausdebnte, nicht von dortbcr gekoniracn

sein konnte. Schmidt meint daber, cs sci plansibel,

dass friiher im Flussgebiet derGyda verkruppelte Lar-

cben mit nordiscben Weiden wucbsen.

Auch der Theil der Siisssvasserablagerung, welcber

iiber der Scbicbt sich befand, worin die Mammuthre-
ste lagen, hot zwei bis drei Zoll macbtige, getrenute,

Hypnum und Sallces enthaltende, Schicbten. Ahnliche

Mooslager mit cingescbwemmten Bliittern und Zwei-

gen von Weiden bilden sich iibrigcns noch jetzt all-

jahrlich an den Ufern der Tundraseen und werdeu im

Friihling von neuen Lebmlagern bedeckt.

Die unter Schmidt's Leitung nus dem gefrornen

Boden mittelst Keilhacken berausbefordcrten Reste des

Mammuth bcstanden ausKnochen, Haufcn loser Haare

und Hautstucken mit Spuren fiiiberer Faulniss obne

alle Haare, die unter dem Knocben lagen. Die Haare

zeigten theil weis eincn gewissen Zusammonbang durch

Spuren einer feinon Epidermis und bestehen aus Woll-

imd Steifhaaren. Die gegcn 2" langen Wollliaare er-

scheinen w^eisslich, die langsten Borstenbaare sind ge-

gen 1 Fuss laug und jetzt meist von rotbbrauner Farbe.

fiir welche Art des Transports indesseu mir gerade

kcine Nothwcndigkeit vorzulicgen schciut, obglcicb

An Ort und Stelle bemerkte Schmidt audi scbwarze,

die spater ansgeblichen zu sein scheinen, da sie un-

ter den mitg,ebrachten fehlen. An Knochen wurden

folgende zu Tage gefordert: der Uiiterkiefer, beide

Schulterblatter, ein ganzes Vorderbein mit alien Kno-

chen und einige Halswirbel nebst einigen Rippen.

Am Grunde der Schlucht fanden sirb, in Lebni gebet-

tet, die meisten Theile des anderen Fusses. Spater er-

allerdings so manchc Mamniutbcadaver auf Eisscbol-o

len nordwfirts getrleben worden sein mugen, wobei

sie jedocb wohl meist zertrfimmert wurden. Er fabrt

dann fort: das Mammutb babe iu der alten Gjdatuu-

dra (d. h. in einer friibern Zeit, als die Wiilder viel

welter nach Nordeu sicb ausdehnten) an Kriippellar-

cben"'^) und Weidengebiiscb noch Nabrung genug ge-

funden, die wenigstcns fiir sommerlichc, nordiscbe Ex-

cursionen, wie sie noch jetzt die Rcuthiere unter-

nehmen, geniigend war. Er liefcrt danu geognostiscbc

Belege fiir die Ansicht, dass das Mammutb nicht aus

dem friihcrn Bctte des Jeuissci hergeleitet werdeu

konne.

Schmidt giebt endlicb zu, dass Mammuthe im

Schlamm der See- odcr- Fhissufer versinken konnten,

und dass man stcbcnde Leichen oder Skelete dersel-

ben gefunden babe, welches Letztere namentlich Hr.

V. Middendorff bezweifelte. Nur macbt er geltend,

dass das Versinken nicht durch iiberaus grossen Ab-

satz von Schlamm aus den nordiscben Fliissen bewlrkt

konnte. wie A. Brand Schmidt be

merkte namlicb, dass derScblammabsatz aus den Fliis-

sen auf den Jenissei Insein Jiibrlich nur eine zolldicke

Scbicbt bildet; dtieesen wilrdcn die tboniiien Uferab-

bange der Seen und Flusse d Aiiftbauen n

und im Spat

ogar von ScblamrastFomen bedeckt, wodurch cin Ter

tstiindc. worin die zur Triinke oder am U

ande o Mammuthe versinken- uiiJ ibre Lei

22) Wenn das achpnkcldicke, yeniiterte, Sumrastfirk, Welches

Schmidt am Wer eines qneUeo&mses der ««) ^ind, der Periode

der Sasswasserallavionen angehBHe, wm er jedoch mcht als sicher

annimmt, so viirden die znr Mainmuthzeit m der Gydatimdra ge-

wachsenen Lirclien el>pa nicht gar krflpplig gewesen sem.

IS*

I
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chen durcli spiiteres Einfriern erhalteii wcrden koun-

tcn, ohne gerade immer in aufrechter Stellung zu ver-

blciben.

Da die Frage fiber die fruhere Waldgienzc fiir die

Mammutlifrage von Wiclitigkeit ist, so moge es erlaubt

sein Schmidt's darauf beziigliclie Beobaclitungen iind

Bemcrkungen bier anzufiibreii, da audi sie auf die frii-

hern nordlichen Wohnorte der Mammutbe hinweisen.

Fiir das Zuriickgeben der Baumgrenze in neuster

gcologiscber Zeit sprecben nacb Schmidt {Mel. hiol.

VI. p. 675) folgeude Thatsachen: Auf dein Wege von

Dudino zn den Norilbergen, in einer Gegenil, \yo Liir-

chen jetzt nur noch in geschiitzten Flussthiilern vor-

kommen, fand er im Toif und auf der Hube der Tun-

dra umgefallene Larchenstamme nebst Zapfen davon

Untcr dem Torfe auf der Hobe der Tundra bci Ssc-

liikiuo siobt man '/j Fuss dicke Stiinime, wilbrend jetzt

dort ebenrills nur an siidlicbcn Abbjingen vereinzelte

Baiimo gedeihen. Lopatin fand ahnlicbe Stamme nocli

nordlicb auf dem Abhangc Nikandrowskije Jary unter

70'/2 n. Br. Noch wichtigcr ist, dass Lopatin nabe

del Jenisseimiindung, 1 1 Werst oberbalb Krestowskojc,

On trouve rarement des ossements do Mamoutli dans

les cavernes de Kbanbara et de Tscbaryscb dans I'Al-

tai accompagnes d'ossements d'une espece petite on

plutot de petits individus de Mammouth. Er sagt in-

dessen nicbt, worauf seine Mittbeibing sicb sliitzt. Das

Museum des Berginstitutes bot mir unter den altai-

schen Hoblenrestcn vom Manimutb nur zwei grosse

Backenzabnej aber keine Reste einer kleinen Elepban-

tenart.

Schlussfolgeruugen aus den vorstelienden

Hoblenfunden.

Die in den altaiscben Hoblen entdeckten Sausre-&
F

tbierknocben gehoren in grosster Mebrzabl solcben

Tbierarten an, welcbe noch gegenwiirtig im AUaige-

bict vorkommen oder (wie Sus scrofa und Castor fiber)

noch vor nicbt langer Zeit sich dort lebend fanden.

Die genannten Beste repriisentiren etwa /g der noch

im Altai oder in seiner Niibe vorbandenen Saugetbiore.

Untcr den altaiscben Hoblenresten bemerkt man

aber aucb solche, wie die der Hyaena spdaca, des

Cervus emijceros^ des Bos [Bison) honasus, des Bos

taunis var. primigeniiis, des BMnoceros tkliorlilnus und

bumOscii Vcgetationsscbiclit (am oberen boben Jenis- I Elcplias primigenius , welcbe Tbieren angebOrtcn, die

selufer) wobUibaltene, niltUinde bedeckte, zumTheil jetzt in Sibuien gar nicbt mebr existiren und von de-

unter 72^ n. Br. in einer spatcr mit Lebra bedeckten,

nocli mittelst ibrer Wurzeln festsitzende 3 4 Zoll

dicke Stammrcste vom Alnastcr fruticosus wabrnabra,

der gegenwiirtig auf den Inseln des Jenissei bis TO'/a

n, B. allerdings noch ziemlicb freudig als mannsbober

Straucb wucbst, in der Tundra aber nicbt bis zur Miin-

dungsgcgcnd des Jenissei hinaufgelit und am Husscr-

sten Punktc seines Vorkonimens, bei Swerowo, unter

ren friiberer dortiger Existenz keine historiscben Nach-to

71 n. Br., nur noch der Erde angedruckte, fingers-

dickc Aste bildet. Mlt den Wurzeln des Alnastcr be-

mciktc Lopatin noch eine Meuge wohl prbaltener

richten vorliegen. Nur in den von Radio ffberausge-

gebenen VollsmdrcJieyi der siidsihirischoi Tatarcn, St.

Petcrsl). 18G8. 8. TJi. 7, ist eine dunkle, jedoch durch

allerlei Fabcin entstellte, Sage von zwei grosscn, in

Sibirien friilier vorbandenen, Rinderarten eutbalten

(Brandt Zoogeogr. u. palaeontoh Beifrdge^ in d. Ver~

handlungen d. Mineral. GcsellscJwft Bd, II. 1S67,

p. 132). Aucb weisen einige alte, ebenduselbst von rair

p. 222 mitgetheilte Sagen, nameutlich die von Er-
feiner Zweige, die an keine Verschwemmung des ^?- man augefuhrte, von den Jukagiren vernommene
nastcr deuken lassen, da das Treibholz immer an sei- (dass ihre Vorfabren wunderbare Kiimpfe mit grossen

ncr ObcrflSchc ^rk mitgenommen erscheint.

In dom Verzeiclinisse der in den altaiscben Hohlen

Tbieren nm den Besitz ibres Landes zu bestehea hat-

licberweise darauf bin. da noch
gefundenen Saugethierknocheii, welches Pander und Mammutbe und buschelhaarigeNashornergelebtbaben

Serabnitzki vcrfassten, cbenso wie in den darauf be- kOnnten, deren ganzlioberUntergang jedoch wie ich in

ziighchen Abbandlungen von Rathfce und G- Fischer der gonannton Arbeit (S. 225) bereits aussprach viel-

lind keine Mammuthknochen erwahnt. Aucb das Mu-
seum der Kaiserlichen Akademie der Wisseuschaften

besitzt keine Mamniuthreste aus den genannten

cht in keine allzuferne Zeit zu versetzen sein mocbte

Was die in den altaiscben Hoblen "refundenen Pfer

lea. Eicbvvald {Letli. Ill p. 347) bemerkt dagegen:

-
I
dereste anhingt, so gehoren sie allerdings einer Thier

Eqims cahalhts) an, wovon nachweislich ke
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wilden Exemplare in Sibirien melir existiren, die in- 1 Die eben gemacliten Bemerkungen deut

dessen wobl, wie auch in Europa (sielie oben Eqims

cahaUus spec. 34) ^ die Mamrauthe und blischelhaari-

gen Nasborner dort uberlebten. Fur eine solcbe An-

sicht scbeint mir nanientlicb der Umstand zu spre-

clicn, dass die Keste des Gervus ciiryceroSj des Bhino-

ceros ticJiorhinus , des Slephas prhmgenius , wie auch

die der Hyaena spelaea, rauher und mfirber erschieuen

nnd also weniger organische Substanz eutbalten, also

wcit altern Datums sind, als die meisten Pf'jrderestej

Avclcbe selir haufig noch eine ganz glatte Oberflache

und feste Consistenz besitzen. Allerdings finden sidi

auch solcbe Pferdereste, die den Knocben des EJiino-

ceros und der Hyaena spelaea in Bezug auf Conserva-

tion abneln, also etwa urn dieselbe Zeit abgelagert

sein mogen. Im Gegensatz zu den eben genaunten kon-

nen aber auch so manche gezabniten Pferden ihren

Ursprung verdankcn und vor nicbt gar langer Zeit in

die Huhlen geratlien sein.

Was eben von deni verscbiedenen Zustandc der Con-

servation der Pferdcknocben bemerkt wnrdo. gilt auch

von denen des Bos honasus. wogegen die des Bos

t>

s primdgenms alle auf eine alte Zeit der Abla

hinweisen.

o o fand. als es dort dem Bison

Darf man daraus den Scbluss ziehen, dass Bos

primlgenim aucb in Nordasien (wie in Europa) fruhcr

seinen Unter_

ebenso wie mit Equus calaUiis ferns der Fall war?

Den Anscbein von Wahrscheinlicbkcit bietet eine sol-

cbe Folgerung, da der weniger wilde, und desbalb ge-

zahmte, Bos taunts primigemus wobl leicbter zu er-

legcn war und ein schmackbafteres Fleiscli bot als

Bos (B hon der ubrigens, nach Maassgabe

der Zabl der bisber in Nordasien gefundenen Reste

dort die baufigere, so viel wir bis jetzt wissen, weitei

nach Norden und Osten breitete Art o

sein scheint. (Man vergl. hieruber nieine Zoogeograph.

und palaontol Beitrcige S. 156 und 170.)

Was die Reste der nocb jetzt im wilden Zustande

in Sibirien lebenden Thiere anlangt, so, weist die Art

ihrer Conservation auf eben kein hobes Alter bin, ja

mancbe, wie die Knocben der Fledermiiuse, des Maul-

wurfs und der Spitzmaus, ebenso wie die d^ r kleinen

Nager, sind, trotz jbrcr geringen Grosse, nocb so wobl

erbalten, dass sie^tbeilweis erst in neuerer, ja selbst

neuster Zeit in die Hublen gelangt sein dfirften.

widerleglicb darauf bin, dass die beschriebenen Sau-

gethierreste zu sehr verscbiedenen Zeiten in die Hoh-
len abgesetzt wurden, die der ausgestorbenen Thiere

aber offenbar friiher als die der noch lebenden.

Darf man indessen, wie es wabrscbeinlich scheint,

einen schon seit alten Zeiten (von der Existenz der

Mammuthe an) erfolgten bis zur Jetztzeit fortgesetz-

ten Absatz von Resten der verscbiedensten Silugethiere

Sibiriens in der Art annebmen, dass die grQssern Kno-

cben und Zahne sich erhielten, wiihrend die kleincrn

(nameutlicb kleinern Arten angeborigen) bald vermo-

derten, aber durcb neu hiuzugekommcne ersetzt wur-

den, so vcrmogen uns die Knochonrestc der altaiscben

Hohlen ciii, allerdings zur Zeit noch unvollkommnes,

Bild des Charaktcrs der ursprunglichen, vollstiindi-

geren Saugetbierfauna der Altaigcgendcn zu verscliaf-

fen. Das Charakterbild wird natiirlicb kjinftig urn so

vollstandiger werden, je mebr Reste soldier Arten in

den lange nicbt geinig durcbsucbtcn altaiscben Hiih-

leu cntdeckt werden, wclcbe in dem vorstcbenden Ver-

zeicbnisse feblen.

Jedeufalls wciscn schon die bis jetzt in «Jen altai-

scben Hohlen gefundenen Saugethierreste auf die Ver-

anderungen bin, welche die Fauna Sibiriens durch das

Aussterben oder die Vertilgung mehrerer Gliedef er-

litt. Wenn aber die Biber und Wildschweine im nord-

Altai d den Menschen erst

Zeiten ausserottet wurden dan

nicbt in fcrncrn Zeitraumen aucb schon andere Thiere,

wie die wilden Rinder, das buschdbaarige Nashorn,

das Mamm nth und der Riesenhirsch nebst der Hoh-

lenhyane eben falls wiederbolten racnschlichen Nach-

stellungen uuterlegen sein?

Wenn aucb fur Sibirien die Gleicbzeitigkeit des

Menschen mit jenen grossen Thieren noch nidit dnrch

palaeontologische und archaeologische Funde festge-

stellt, sondern nur in einigen dunklen Sagen angedeu-

tet ist(siebe oben), so diirfen wirdoch diesdbe mitziem-

licber Sicherbcit annebmen, da wir wissen. da^s der

Menscb in Europa obne Frag«^ mit den Mammutheu,

den biiscbdhaiirigen NnshOrnem, den Riescnhirsdien,

den Bisonten und den Urochsen zusammen lebte; ja

vennuthlich zum Theil au? A<^ien mit d.-nselbcn ein-

wanderte.
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Bemerkungen zur Schwammfauna des Weissen

Meeres und des Arktisclien Oceans von N. M.

V. Maclay. (Lu Ic 10 fevrier 1870.)

Nachdem bereits racin Aufsatz ') im Druck war, er-

hielt ich eiue Anzahl Schwamrac, welclie ein intcres-

santes Supplement zu der bescliriebenen Fauna liefer-

ten, Diese Scliwamme wurden im letzten Sommcr

(1869) im Weissen Meere und im nordliehen Polar-

den Ktisten von Russiscli-Lapplaud

My 6epe von Her F. J

scliinsld gesammelt. Herr Jarschinski ubergab

mir freundlichst die &ebracliten Schw zur

Untersuchu n Diese Schwamni meistens

Tiefen vou 200 Fuss und mchr. Sie sind

catae, welche die Grosse eines Kiudcrkopfes erreich-

ten. Diese Schwiimme kamen in betrachtlichen Tiefen

vor, neben einem andern Rindenschwamm, der dicke,

weisse,mit warzcnformigen Fortsiitzen verseliencUber-

ziigc auf Steinen bildete. Der letztere crwies sich

als identisch mit einem Schwamm, welclien Fir. E.

Wosnessenski an den Kflsten Kamtschatka's und

der Behringstrasse gefunden hat. Der einzigc Kalk-

schwamm, den Herr Jarschinski wahrend seiner gan-

zen Reise und seinen zahlreichen Grundnetz-Unter-

suchtingen erbeutete, war ein Sycum von bedeuten-

der Grosse.

Da ich von Herrn Jarschinski die Dubletten sci-

ner Sammlung (ausser dem einzigen Sycum) erhalten

habe, so werde ich, sobald es mir die Zeit erlaubt,

iiber die eben besprochene Fauna griindlich berich-

teu. Vorliiufig habe ich nur diese Bemerkungen vor-

alle in einem vortrefflich conservirten Zustande (in

Weingeist aufbewahrt) in St. Petersburg eingetrbffen.

Da wir fiber die Schwammfauua dieser Regionen

noch sehr geringe Kenntnisse besitzen, so scheint mir |

ausgcschickt, weil die Resultate, sowie auch diejeni-

gen, zu deuen ich durch das Studium der Schwamme
des Nordliehen Stillen Oceans gekommen bin, in eini-

gcm Widerspruch mit den Schliissen stehen, die Oscar

Schmidt aus seinen Untersuchunfren der Gronlandi-

dicser neue Beitrag von Interesse zu scin nm so

mehr, als es Herrn Jarschinski gelungen ist, einlge

Schwammformen mitzubringen, die von andern Natur-

forschern nicht gefunden, oder wenigstens nicht mit-

gcbracht worden sind.

Die gesammelten Schwamme waren 3 Halichon-

drien, 2 Corticatae und nur ein einziger Kalkschwamm.

Die eine der Halichondrien erwies sich alsdieVar.

digitata und arctica der von mir beschriebenen for-

menreicheu Veluspa polymorpha^). Die zwei anderen

Halichondrien sind unansehnlich und wurden verlialt-

nissmiissig selten gefunden; dagegen fanden sich in

grosser Zahl und von sehr bedeutender Grosse orange-

rotbe, kugelige, mit kleinen Warzen bedeckte Corti-

1) M. Maclay. (Jber efnige Schwamme des nordliehen Stillen

Ofeans und des Eismeeres. Mem. de TAcad. Imp. de Sc. TIP Serie-

2) In dem j^chon erwahnten Aufsatze blieb die Frage noch un-
entschieden, ob die Var. der Veluspa, die aus dem Eismeere von
Baer uud von Middendorff gebracht wurden, auch wirklich dort
orkommen; jetzt kann diese Frage mit eiuem bestimmteu Ja be-
antwortet werden. Herr Jarschinski fand die Yar. digitata nud
arctica im Weissen Meere, besonders an der westlichenKuste, sowie
auch bei Kola im Eismeere sehr verbreitet. Diese Schwamme sollen
dort sehr bedeuteude Dimensionen erreichen und so^ar einen Han-

Reisenden
friiheru

Norwegica
buch der Reise durch verschiedeue Provinzen des russischen Rei-
ehes. 1771, flbersetzt von Hase. Altenburg 1783, Bd. Ill p. 231 Taf,
15.) Diese Yarietaten der Yeluspa finclen sich auch weit an den

skh
orwegens

schen Schwammfauua gezogenhat.OscarSclimidtfand

bei der Untersiichung der Gronlandischeu Schwamm-
r

fauna, dass in den kiilteren Regionen des Eismeeres

die Kieselschwamme abgcschwacht erscheinen, wali-

rend das Verhaltniss der Kalkspongien zu ihnen , im

Vergleich zur Fauna der siidiichen Meere, ein viel

gflnstigeres wird^).

Wenn sich diese Ansichten auch als ganz richtig

fiir die Gronlandiscbc Kiiste erweiscn sollten, so er-

scheinen sie doch nicht massgebend fiir die Schwamm-
founa des ostlichen Polarmeeres. Die Kieselschwamme

scheinen hier doch zu priidominiren, und wenn auch ,
^

die kiinftigen Reiseuden noch manche Kalkschwiimme

an denKiistenLapplands und Sibirions entdecken wer-

den, so scheint es mir doch, aufGrund der mitgebrach-

ten Sammluugen v. Baer's, v. Bliddendorff's, \Yos-

nessenski's und Jarschinski's, dass der Schwer-

punkt der Schwammfauna dieser Regionen nicht in

den Kalkschwammen , sondern in den Kieselschwam-

men liegt*). Jedenfalls muss man hier noch in.Be-

3) Oscar Schmidt. Yorlfiufige Mittheilung iiber die Spongien
der siidiichen Kuste p. 9,

4) Im Winter und Frahjahr vorigen Jahres machte ich eine zoo-
logische Excursion an das Rothe Meer, in der Absicht, besonders
Schwamme dort zu untersuchen und zu sammeln. Die Schwamm-
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Die von niir imtersuchteu Krystalle stammten aus

Parsas und zeichneten sich besonders dnrch ein schr

traclit Ziehen, dass diese Meere iindKiisten noeh we-

uig crforsclit sind, und jedcr Zoologe weiss, wie ver-

schieden iinscro Ausbeute hinsichtlich der Meeresfimna verzerrtes Ansehen aus, durcli welches der hauptsach-

sich gestaltcn konnc, je nachdem man zii ciuer glin- lichste Charakterdesrhombischen Systems, zuwelchem

stigen Oder ungiinstigen Jahrcszeit ge^amnielt hat; wie
[
ohne Zweifel der Choudrodit gehort, in deuselben fast

ferncr diese Ausbeute von der Dauer des Aufenthaltes | ganz verlpren giug. Urn einenmoglichstgenauen Bcgriff

an einem Ort, der Ausrustung mit den nothwendigen

Apparatcn und anderen Zufalligkeiten abhiingt. Wenn
wir auch schon von der Verb reitung einzchier Scliwiim-

me sprechen konnen , was auch zu sehr interessanten

Folgeruugen fiihren kann, so scheint es mir, wissen

wir doch noch viel zu wenig iiber die Sehwammfaunen

einzehier, besonders so ausgcdebuter Gebicte, wie die

Polar- und Doreal-Kegion, urn schon jetzt dartiber zu
I t

urtheilen.

Jena, Dccembei' 1869.

von diesen Krystallen zu gebcn, fiige ich hier vier Figu-

.

ren bei (vier verticale Projectionen), von welchen die

erste die vordcre Seite eines der crwahnten Krystalle,

die zweitc seine bintere und die dritte allebeide Seiten

zusammen

rado so wi

parente Zeichnuug) darbietcn, ge-

n der Natur erscheinen ; was abcr

die vicrte Figur anbclangt, so stellt sic die Combina-

tion der wichtigsten Chondrodit-Formen sijmmdrisch

gezeichnet dar.

4 Milh'meter in

ihrem gr6ssten Durchnicsser, sie sind durchscbeinend,

stullenwcisc durchsicbtig und bcsitzcn ziemlich spie-

Dio Krystalle habeii ungefiihr

hide dcm ffewOhnlichen WjNIessung niit

lleflcxions-Gouiomctcr gceigncte Flach

tJber Chondrodit - Krystalle aus Finnland. Von
N. V. Kokscharow. (Lu k 24 fevricr.)

Der Chondrodit kommt so seiten deutlich krystal-

lisirt Yor, dass jede Untersucbung der Krystalle des- 1 und eine deidlkhe SpaltharMt nach tier Fladie

selben noch immer einige nlitzlichc Aufklarungen was bis jetzt noch

eine honi;rselbe zum Kothbrauncn ncigende Farbe

0/

oder selbst noch etwas Neues liefern kann. Diese No-

tiz kann also als Zusatz zu den vorigen Arbeiten,

vorzuglichst aber zu der Abhandlung von A. v. Nor-

denskiold ), betrachtet werden.

bekannt war und was den

Choudrodit mit dem Uumit vollkommen vereinigt,

denn dieser letztere zeigt auch dieselbe Spaltbarkeit.

A. V. Nordenskiold hat in seinen Krystallen keine

Spaltbarkeit gefunden.

et €L

fauna der Ivorallenriffe erwies sich besondtr^ rcich au Kalkschwam-

€S fanden sich auch ziemlich viele Hornschwaoime und yer-

haltuissmassig wcnig Halichondrien. - Dies ist auch em Kesultat,
men

Schmidt aberdic VcrUici-
welchcs mit den Aoiicliten von Oicar

lung der Schwamme nlcht ganz aJ^5«"ff^J;^! <? 118
1) Poggcndorfis Amialen, 185^. Bd. XCVI, S. 118.
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a,

z
\ ^ i\ % /

'jf

CL

r

In Hinsicht der Wahl der Gruiiclfonu und dalier

auch der Stellung, in wclcher die Cbondrodit-Kry-

stalle betrachtct werden miissen, bin ieh Rammcls-

berg's^) Beispiel gefolgt, welclier zur besseren Ver-

gleicliUDg der Humit- und Chondrodit-Formen mil

denen des Olivins fiir die Gnindform des ersteren

eiue Ehombenpyramide (e in unseren Figuren), der

Gruudpyramide des Olivins entspreclicnd, gewiililt hat.

Ungeaclitet dass die Fliiclien der durcli meine

Hande gegangenen Chondrodit-Krystalle sehr iinsym-

metriscli ausgebildet waren, so konnte icli micli doch

mit Gcwissheit iiberzcngen, dass dieselben zu dem

rJiomhischen und nicht zu dem monoklinoedrisclien

System gehoren. In dieser Hinsicht bin ich also zu

demselben Schluss gelaugt wie A. v. Nordenskiold.

Was die Krystallformen anbelangt, so babe ich fol-

gende bestimmt

:

Rhombische Pyramideu.

Nacli Weiss. Nach Naumann. '

g . , . .{a : lb : |c) |P

ti (a : fb : §c) |P

f (a : ;^b : ie). ...... .mP

<jf . . . .(a : Jb : |c) 5P

y (a : ^b : |c) .. .5P2

«?.... (a: ^b : fc) 5P3

2) Poggendorffs Annalen, 1852, Bd. LXXXYI S. 404.

r

a

.-^^

A / ^ .X
oc

P

7ii\e\ jey^^

Brachydomen.

m., . (a : fb : ooc) |P

re. . . .(a : ^b : ooc) 5P

Makrodoma.

2) (a : oob : |c) |P

Basisches Pinakoid.

a. . . . (a : oob : ooc) ...... OP

In diesen krystallographischen Zeicben sind durcli

a die Hauptaxe, durch b die Makrodiagonale und

durcb c die Brachydiagonale bezeichuet.

Alle oben angefiihrtcn Formen sind mit Genauig-

keit bestimmt worden, mit Ausnahme von ty welche

wegeu Unvollkommenheit ihrer Flachen nicht mit ge-

wunschtcr Sicherheit gemessen werden konnte. Ob-

gleich A. V. Nordenskiold im Chondrodit schon sehr

viele Formen beschrieben hat, so erweisen sich jetzt

doch y= 6V2, to ==- 5P3, e = P, ^= 5P und g= fP
als neue fiir dieses Mineral. Was aber den Humit an-

belangt, so sind, im Gegentheil, fast alle diese For-

men in den Krystallen desselben schon beobachtet,

denn es wurde gefuuden, dass nur eine einzige Pyra-

mide tv ebenso neu fiir den Chondrodit als fur den

Humitjst ; in der That, unsere Pyramide ^ ist S c ac ch i's

r (TI Typus), e ist r^ (II Typus), u ist r^ (II Typns),

s ist r* (II Typus), y ist n^ (II Typus), m ist e (II Ty-

pus), X ist e^ (II Typus), p ist i (II Typus) und a ist A
(aller Typen). Es ist also leicht ersichtbar, dass die
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Chondrodit-Krystalle die Formen des II Typus des

Humits enthalten.

Die Krystallc (sechs kleine Krystalle iind einige

Bruchstucke mit Krystallflachen), welche icli unter-

sucht habe, zeiclineten sicli nicht durch besondere

Vollkommeuheit aus. Einige derselben erschienen als

Zusaramenschmelzung zweier, dreier oder sogar meh-

rerer Individuen und daher lieferten sie ziemlich abwei-

chende "Winkel, von denen durch Eechnung erhalte-

nen, iingeachtet dass ihre Flachen bisweilen ziemlich

glanzend waren und das Licht ziemlich gut reflectir-

ten. Was die Messungen selbst anbelangt, so wurden

dieselben nur auf approximative Weise mit dem ge-

wohDlichen "Wollaston'schen Reflexions-Goniometer

vollzogen, indem die Bescbaffenheit der Krystallfla-

chen die Anwendung eines genaueren Instruments ver-

bot. Ungeachtet dessen werde ich doch ganz ausfuhr-

lich hier die von mir erhaltenen Resultate geben. Den
Grad der Reflexion der Flachen werde ich durch die

Worte: selir gvt, giitj ziemlich u. s w. ii«d die gemes-

senen Krystalle durch JV?. 1 , Xs 2, M 3 u. s. w. bezeich-

nen. Zurbesseren Veranschaulichuug fiige ichhicr wic-

der die beiden letzten der oben gegebenen Figuron an,

von welchen man wiederuni die letzte (symmetrisdic

Projection) vorziiglichst in Riicksicht iiebmen muss^).

4

t

Durch unraittelbare Messungen wurden folgende

Werthe erhalten

:

r

p : p (Neigung in den Mittelkanten).

ITs 1, eine Kantc -= 114^59' ziemlich.

»

»

zweite »

dritte »

Ifs 2, eine »

» zweite »

114 54 raittelmassig.

65 3 (Compl.

mittelmassig.

114 59 mittelmassig.

65 32 (Compl.

114° 57')

114° 28')

Verdoppelung.

As 4, eine Kante =114 51 mittelmassig.

Mittel

und folglich muss : p

iirsin

122° 34»'')

p : a (anliegende)

K?. 4
J
eine Kante

Bl Kante

» zweite »

122° 33' mittelmassig

den Mittelkanten).

133° 6' ziemlich.

46 54 (Compl 33

enn wir uns diese symraetrische

tzL die Flachen folgendermaassen

j^ Kante

mittelmassig.

6 mittelmassig.

» zweite »

133

132 59 ziemlich

za Mittel 133° 4

ontere !

rechte und eine vierte als untere linke, und ebenso konnen wir in

jedem Makrodoma eine obere und eine untere Flache, in jedem

Brachydoma — obere rechte, obere linke. untere rechte. untere

linke und endlich im basischen Pinakoid

—

Wenn wir die sehr abweichende Zall 114^ 28 nicht m
nehiuen

h&t ftr die ISdgu

obere und untere Flache

unterscheiden

Werth

namli

Tome XY.
14
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212

u : tt (obere rechte u zur nntcreii linkenit, Complement

zuderNeigunginden makrodiagonalenPolkanten).

J?. 4, eine Kante =112° 47' mittelmassig.

u : e (aiiliegende, obere rechte u zur oberen

p (anliegende, d. h. die obere rechte und

links w znr oberen p).

j\& 1, eine Kante

rechten e),

167^ 28'ziemlich.

u : e (obere rechte u zur unteren rechten e).

JVs

B
»

»

9

eine Kante

zweite »

dritte »

vierte »

fiinfte »

J\|2 2, eine

l£ 5, eine

»

o

156°40'ziemlich.

156 28 ziemlich.

156 40 gut.

156 30 mittelmassig.

156 35 mittelmassig.

156 16 gut.

156 35 ziemlich.

eine Kante =121° 6' mittelmassig.

M 4, eine »

» zweite »

120 54 mittelmassig.

59 20 (Compl.

mittelmassis:.

120° 40')

Mittel 120° 53'.

Mittel 156° 32'.

w : p (untere linke u zur oberen p).

J^ 4, eine Kante =119* 20' mittelmassig.

u : a.

X^. 4, eine Kante = 113° 19' ziemlich.

u : X (anliegende, obere rechte u zur oberen

rechten x).

J^. 1, eine Kante = 119° 37' gut.

u : e (obere rechte u znr oberen linken

j\& 1, eine Kante

J\^ 4, eine »

136° 10' mittelmassig.

136 37 mittelmassig.

Mittel 136° 24'.

u : z (untere rechte u zur oberen

JVs

»

D

»

zweite »

dritte

vierte »

fun fte »

119 39 ziemlich.

119 7 ziemlich.

»

eine Kante

zweite »

12 2° 2 3' ziemlich

122 30 mittelmassig

1 22° 27.

u

Mittel

: z (obere rechte u zur unteren rechten

W 1, eine Kante = 148° 22' mittelmassig.

148 36 mittelmassig.zweite »

JV». 4, eine » 148 28 ziemlich.

119 43 mittelmassig-

Mittel 148^29'.

60 29 (Compl.

M : z (obere rechte « zur oberen linken z).

119° 31'} JV?. 1, eine Kante = 130° 34' mittelmassig.

» scchste » 60

mittelmiissig.

7 (Compl.

mittelmassig.

119° 53')

J\& 4, eine Kante = 119 28 ziemlich.

Mittel = 119° 34'.

« : X (untere rechte m zur oberen rechten x)

A^ 1, eine Kante = 103° 27' gut.

» zweite »

Mittel

103 41 ziemlich.

103^31'.

u : z (anliegende, obere rechte ii zur oberen

rechten z).

A?. 1, eine Kante = 164° 27' mittelmassig.

JV?. 2, eine »

» zweite »

164 52 zierahch.

mittelmassig.164 37

Mittel 16r39'.

u : g (anliegende, obere rechte u zur oberen rechten^).

Ml 2, eine Kante 158° 17' mittelmassig.

p:p 114° 36i
114^ 38'

Mittel = 114° 37
J'.

Wenn wir diese beidea ZaUen zu den

wird in diesem Falle der mittlere Werth
» : o = 122° 36' seio.

48' nad alsdauQ

Im Humit wurden, namlich fiir seinen II Typus, folgende Werthe
erlalten:

p : a 122P
122° Cf arignac

M : g (obere rechte u zur unteren rechten g).

M 2, eine Kante = 111° 12' mittelmassig.
t

€ : p (anliegende, obere e zur oberen p).

3. 1, eine Kante = 159° 28' gut.

» zweite » 159° 22')

B dritte »

» vierte »

20 38 (Compl.

gut.

20 28 (Compl. = 159° 32')

ziemlich.

159 30 ziemlich.

Mittel 122° 30' 45".

(Poggendorff's Aiwalen, 1853, Erganznngsband III, nach Band
LXXSTH, S. 163).

J\r° 2, eine

J\S 4, eine

»

»

159 9 mittelmassig.

159 37 mittelmassig.

Mittel 15r 26'.
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e : z (obere rechte e zur untercn rechten 2).

JV?. 1, eine Kante 135^ 38' ziemlich.

e : 3 (anliegende, obere rechte e zur oberen rechten

^?. 1, eine Kante = 152° 17' mittelmassig.

M4, eine »

» zweite »

152 34 mittelmassig.

152 29 ziemlich.

Mittel 152°2T'.

e : a (obere e zur unteren a).

M 4, eine Kante =: 54° 6' mittelmassig.

e : e (in den Mittelkanten).

3\& 1, eine Kante = 108° 2'schwach, Verdoppelung

e : X (obere rechte e zur oberen rechten

JTs

JVs 4, eine

1, eine Kante 121 7' ziemlich.

» 120 49 mittelmassig.

Mittel 120° 58'.

e : y (obere rechte e zur oberen rechten y).

J^. 4, eine Kante = 152° 35' niittelmassig.
f

e : y (untere rechte e zur unteren linken y).

K^. eine Kante 115° 47'schwach.

3 : p (anliegende, obere s zur oberen p).

M 1, eine Kante = 146° 56' mittelmassig.

A^4, eine » 33 27 (Compl. ^ 146° 33')

mittelmassig.

Mittel i46°45'.

s : p (obere rechte s zur unteren p).

J^ 1, eine Kante = 132° 5 1' ziemlich.

» zweite » 47 8, (Compl.
O r^fi'132° 52')

mittelmassig.

V Mittel 132° 52'.

^4,

e : y (obere rechte z zur oberen rechten y).

eine Kante

eine u

B zweite »

161° 8' mittelmassig.

161 51 mittelmassig.

161 54 mittelmassig?.

Mittel 161° 38'.

Ji'

(obere rechte z zur unteren linken

»

eine Kante

zweite »

109° 30' mittelmas

109 54 mittelmas 8

Mittel ior42

y (obere rechte s zur unteren rechten y)

j^4 Kante 152
O

7 tj

z : X (obere rechte z zur oberen rechten x)

Us 4, eine Kante = 116° 8' mittelmassig

» zweite » 116 4 mittelmassiff&

Mittel 116' 6'.

s : X (obere rechte z zur unteren rechten x).

JV?. 1, eine Kante = 109° 41' mittelmassig.

»

»

»

zweite »

dritte »

vierte »

110 20 mittelmassig.
fa

110 28 mittelmassig.

70 20 (Compl. = 109° 40')

mittelmassig.

Mittel 110
o

2'.

z : z (Complement zu der Neigung in den

makrodiagonalen Polkanten).

J\|2 1, eine Kante 128
o 5' schwach.

a

»

»

zweite »

dritte »

vierte »

128 37 schwach.

128 22 schwach.

52 37 (Compl. = 127° 23')

schwach.

Mittel 128 7'.

z : a (obere s zur unteren a)

X". 4, eine Kante = 81° 40' gut.

» zweite » 81 49 gut.

Mittel 81° 45'.

: g (obere rechte z zur oberen rechten g).

J\& 4, eine Kante= 142° 53' mittelmassig.

X : p (obere x zur oberen p).

]\C» 1, eine Kante = 100° 13' mittelmassig.

»

»

M

»

»

zweite »

dritte

vierte »

fiinfte >>

sechste »

100 20 mittelmassig.

100

100

5 mittelmassig.

9 gut.

» siebente»

79 49 (Compl.= 100°ll')gut

79 40 (Compl. = 100° 20')

mittelmassig.

80 14 (Compl. — 99° 46')

mittelmassig.

Mittel 100 9'.

M Kante

» zweite »

JV*^4 »

den Mittelkanten),

141° 55' mittelmassig.

141 34 mittelmassig.

141 42 mittelmassig.

Mittel 14 41

n Kante

(obore X zur oberen

109 t

m (anliegende, obere x zur oberen m)
r

Kz 1. eine Kante 3° 1' schwach

X : y (untere rechte x zur oberen rechten y)

M 1. eine Kante

» zweite » 123

mittelmassig

ssig

Mittel In° 25
u*
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X : y (obere rechte x zur oberen rechten y)

M 4, eine Kante = 1 34° 1 8' raittelmassig.

i> zweite » 134 17 mittelmassig.

Mittel = iSriS'.

y : y (in den Mittelkanteii).

J^2 1, eiue Kante = 153° 45' scliwach.

y : p (obere y zur oberen p).

M 1, eine Kante = 136° 50' mittelmassig

i» zweite » 135 45 schwach.

Mittel I36M8'.

gen, welche durcli unraittelbare Messungen fur ^ : a

122° 29' 30* und 122° 32' O" fanden); withrend

meinen Messungen die mittlere Zahl fur die Nei-

und beigung p :p im. Chondrodit = 114° 5 ist,

"Weglassung einer Messung, die mit den andern ganz

und gar nicht libereinstimmt, 114° 56'.

Aus mehreren Versuchen fand ich, dass d am

besten iibereinstimmenden Winkel folgende Axen der

Grundform e P liefern

:

a

Der Vergleich aller dieser dnrch unraittelbare Mes-

sungen erhaltenen Winkel mit denen des Humits be-

weist uns, dass die "Winkel des ChondrodUs bedeutend

niiher denen der Krystalle des Humits II Typus kom-

men, als es aus A. v. Nordenskiold's Messungen

bervorgeht. In der That erliielt A. v. Nordenskiold

fiir die Neigung p ip im Chondrodit = 114° 37^',

obgleich dieselbc im Humit (II Typus) = 114° 58' 30"

ist (Mittel aus Scacchi's und Marignac's Messun-

Verticalaxe .....

Makrodiagonale . .b

0,578653.

1.

Brachydiagonalc.c = 0,460803.

Um zu beweisen, in welchem Grade die aus diesem

Axenverhaltnisse berechneten Winkel mit denen iiber-

einstimmen, die von A. v. Nordenskiold im CKon-

drodit und von Scacchi und Marignac im Humit

(II Typus) erhalten wurden. fiige ich hiei folgende

Tabelle bei, in welcher alle wesentlichsten Messungen

von A. V. Nordenskiold eingefiihrt sind.

y

CHONDRODIT HUMIT (II Typus).

A. V. KordeDsklold. N. ¥• KoksfhArow. Seaeehi uad Narignae.

Neigimgon.

Rechnung, Mesaung. Rechnung. Messung. Messunff,

p:p
Makrod. Polk

65° 22' 65° 0'

p :p
Mittelkanten

f\

114

tn : a 135

114 115

136 136

m : X
fiber X

115

X : a. 109

114 114

65° 18'
64° 59' Scacchi.

Marignac

114
115
114

135

136

115

114

109 109
108

109

X : X
Mittelkanten

141 141
142

142

Scacchi.

Marignac.

Scacchi.

Marignac.

Scacchi.

Marignac.

Scacchi.

Marignac.

Scacchi.

Mariffnac.

X : p 100 100 100 100

Wir bezeichnen jetzt in jeder rhombischen Pyra-

mide die makrodiagonalen Polka nten mit X, die bra-

chydiagoualen Polkanten mit Y, die Mittelkanten rait

Z, den Winkel der makrodiagonalen Polkante gegen

die Hauptaxe mit a, den Winkel der brachydiagonalen

Polkante gegen die Hauptaxe mit 3 and den Winkel
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der Mittelkante gegen die Makrodiagonale der Grund-

form mit y. Bei dieser Voraussetzung lassen sich aus

unserem Axenverhaltnisse folgende Winkel bereclinen:

4Z

iY
iZ

9
50° 20' as''

72 53 52

44 38 35

X
Y
Z

a

Y

67° 32' 37"

48 6 33

24 44 25

€ P.

42° 36' 56"

70 10 39

54 7 26

a

Y

X
Y
Z

59° 56' 39"

38 31 54

24 44 25

U 5p

33° 34' 35"

67 25 24

66 32 31

a

Y

^r

^x-=r 25° 59' 31"

F ==: 65 31 52

iz == 81 46 10

X
Y
Z

46° 2' 15

25 32 19

24 44 25

5P.

X =

Y

n

a

Y

19

9

z
4'

2 58

W

24 44 25

y

44° 16' 41"

48 42 44

5P2.

X

76 49 2-

Y

Y
Z

4'

17 40 7

'TI2 39 50

19

^W

55° 38' 24"

38 43 9

74 21 20

a

Y

5P3.

X
Y
Z

19° 4'

25 32 19

rr

54 I 8

100° 41' 10"

145 47 44

89 17 10

85° 13' 52"

140 21 18 •

108 14 52

67 9' 10"

134 50 48

133 5 2

51° 59' 2"

131 3 44

163 32 20

88° 33' 22"

97 25 28

153 38 4

111° 16' 48"

77 26 18

148 42 40

m

iZ
46 2' 15"

43 57 45

|PCX)

Y
Z

92° 4' 30

87 55 30

//

X

*Y2* 19 4' 0"

70 56

5Poo,

Y
Z

38° 8' 0*

141 52

^X
iZ

P
32° 30' 0'

I
Poo

57 30

X
Z

65° 0' 0"

115

Da aber das von mir abgeleitete Axenverhaltniss

Dur approximativ ist, so werde ich weiter nnr einige

wenige Neigungen bereclinen, nur des Vergleiches

wegen.

Um Missverstiindnisse zu vermeiden, halte ich es

ftir meine Pflicht, folgende Erkliirungen zu geben:

1) Jede Fliiche wird in den untcn angeftihrten Nei-

gungen durch eine hesotidere Zalil bezeichnet M^erden,

wie z. B. i?i,2?2, W|, W2, 1/3, u^ u. s. w. 2) Wenn man

die oben erwahnte symwf^Wsc^c Verticalprojection der

Chondrodit-Krystalle in Mclvsicht nimint (in welcber

die Hauptaxe a vertical , die Malvrodiagonale b quer

und die Brachydiagonale c langs stebt, d. h. dem

Beobachter zngewendet), so werden in den rliomU-

schen Pyramiden die Flachen folgendermaassen be-

zeichnet werden: obere rechte mit der Zahl 1, obere

linke mit 2, untere rechte mit 3, untere linke mit 4;

in den Makrodomen: die obere Flache durch 1, die

untere durch 2; in den Brachydomen: die obere rechte

Flache durch 1 , die obere linke durch 2 , die untere

rechte durch 3 und die untere linke durch

Pinakoid a: die obere Flache durch

durch 2.

Bei diesen Bedingungen erhalt man folgende Nei-

im

die untere

gungen

Darch Rechnung. Durci MessttBg.

Pi 'P2

Pi :«i

«i 'P

115° 0' 0" 114° 51' bis 114^56

122 30 122 33

3
133 5 2 133 4

1

^*'Pi

«! : a

u. : X
1

I

z/3 : X
1

112 50 50 112 47

156 25 42 156 32

119 15 38 119 ^^

. 113 19

.119 34

, 103 34

113 27 29

119 31 52 . * • *

1
103 27 47

y-

1
1
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I
€
I

1
e3

U
1

u3

e,

z
2

1

1

1

1

1

1

1

z
3

Z.
2

Z

9

1

I

^3

1

2f
3

1
Z

1

6

€

1

1

1

a.

ê

a?
1

1

e3 = 2^4

'•y

Z

e

z

1

I

1

1

I

1

X

X
i

z

z

X

X

1

1

1

1

3

4

-Pi

I
X8

1

x^ :m
1

1 1

X

167°

120

135

122

148

130

164

158

111

159

135

152

54

108

120

152

115

146

132

161

109

152

115

110

128

81

142

100

141

fl?, : a, == 109

153

123

134

153

136

Balletiii

34' 55" 167° 28'

39 57 ..... 120 53

44 38 136 24

12 2 . . . . . 122 27

18 41 148 29

18 16 130 34

46 21 164 39

6 4 158 17

11 6 Ill 12

18 56 159 26

53 36 135 38

21 16 . 152 27

7 26 54 6

14 52 ..... 108 2

47 36 120 58

9 54 . 152 35

53 56 115 47

37 146 45

56 6 132 52

42 50 161 38

43 48 109 42

9 13 152 7

59 31 116 6

9 51 110 2

58 128 7

46 10 81 45

52 25 142 53

6 32 100 9

52 . 14f 44

4 109 3

1 45 153 1

18 29 123 25

16 41 134 18

38 4 153 45

34 59 136 18

de riicadeinie Imp^riale %^o

liche Elemente fur die Ableitung des wahrscheinlich-

sten Axenverbaltnisses der Grundform dieses interes-
h

santen Minerals.

Vor langer Zeit habe ich einen Greeuockit-Kry-

tall aus Bishopton in Renfrewshire (Scliottland) ') un-

tersucht, und schon damals leitete ich aus meinen
- ^

Messungen Winkel ab, die sich gewiss schon etwas

mehr den wirklichen uaherten als die, welche von

meinen Vorgangem gegeben wurden, obgleich sie auch

nicht immer ganz befriedigend waren. Jetzt hat sich

mir nun die Gelegenheit geboten, die Reihe meiner

alten Messungen zu vervollstiindigen dur'ch die Giite

Seiner Kaiserlichen Hoheit des Herzogs Nicolai von

Leiichtenberg, der mir einen schonen Greenockit-

Krystall zur Messung iiberliess, welchen er von sei-

ner letzten Reise aus dem Auslande mitgebracht hatte.

In der Combination dieses Krystalles (welchen ich

durch j\i?. 2 bezeichnen werde, indem mein alter Kry-

stall schon durch JVs 1 bezeichnet war) sind folgende

B'ormen vereinigt

:

Ma

M,

Hexagonale Pyramiden

X

z

Jp

P
2P.

Hexagonales Prisma.

M ooP.

Basisches Pinakoid.

c oP.

0ber Greenockit-KrystaUe, von N. v. Kokscba-
row. (Lu le 24 fevrier 1870.)

Die Greenockit-Krystalle bieten, ungc.ichtet ihrer

glanzenden Flacheu, oft ziemlich grosse Uuvollkom-

menbeiten dar, die einen bedeuteoden Einfluss auf ihre
Melirere Flachen dieses Krystalles sind so glanzend

TTmkel ausuben and die Bestimmung dieser ktzteren
j

""^ ^^^" ^^^ ^^" ^^\^%^\
,
ancb seine Kanten sind

selir erschweren. Jede neue Messung der Greenockit-
j

^^^^^^^ ^^'^ ^"^ Allgemeinen besitzt er ein sehr scho-

Krystalle ist daher als willkoraraen zn betrachten, denn
J „^ , , „.

«i««; 4 1 1 n I. 1-^ 1- f ** •• ••*
l)VorIesangeaQ!jerMiaeralogie, von N.v.KokscIxarow 1865,

erne jede solche Beobacntung liefert immer einige nutz- ! Bd. i, s. 28o.
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nes Aussere. wenn aber auch in einigen Theilen die-

ser Krystall mit einer gewissen VoUkoramenheit aus-

gebildet ist, so kann man ihn doch nicht zii den voll-
r

kommensten rechnen, denn in manchen Fallen bietet

er so grosse Unregeluiassigkeiten dar, die man in

einem so schonen Individuum schwerlicli erwarten

konnte. Diese Unregelmassigkeiten sind am besten

aus einer vollstandigen Ziisammenstellunff aller Resul-

tate der Messungen in drei Zonen

a? 3 : x^

X
3

: z. =

x^ : z
4

4

93° 44' 0"ziemIich (hieraus x : M
133° 8' 0")

74 57 40 ziemlich. '

161 14 30 ziemlich.

c c

MC Ms
und

c

M- zu

erselien. In diesen Zonen liabe ich namlich ziemlich

genau, vermittelst desMitscherlic h'schen Reflexions-

goniometers, welches mit cinem Fernrohre versehen

war, folgende Werthe erhalten^).

Diese Resultate zeigen, dass in dieser Zone fast alle

Flachen ihre Normalstellung beibehielten; auch das

Basopinakoid c ist hier rechtwinkelig zu der Prisma-

flacbe M^. Die Werthe, die diese Zone geliefert hat,

gehoren also zu den wahrscheinlichsten.

5) In der Zone
c

M,'

M. : X,6 5
133° 22' 10" ziemlich.

M. : c -
5 90 30 ziemlich.

1) In der Zone
c

m:
Jf1 : z^

-M, : X.

151° 45' 40" ziemlich

M. : X
5 6

133
F

1 10 ziemlich

89 50 mittelmassig.

20 mittelmassig.

X
1

c 136

z
]

c 118

47 40 ziemlich (hieraus x : M
133° 12' 20")

r

2 20 ziemlich (liieraus z : M
151° 57' 40")

i^6 : c

^6 ' ^6

H : c

X
1

z
1

161 15 10 sehr gut.

Es ist also ersichtlich, dass einige Flachen in die-

ser Zone ziemlich bedeutende Verschiebungon dar-

bieten; in der That: die Prismen-Flachen M^ und M^
sind uicht parallel (Differenz gegen 20 Minuten), und

eben so ist das Basopinakoid c nicht rechtwinkelig

zur itf, (Differenz gegen 10 Minuten).

M.

M.

z3

2) In der Zone

151° 49' 0" gut.

c

M.

3 X3

3 C

133

90

9* 20 gut.

ziemlich.

M^ : x^ 46 54 20 (Corapl. = 133° 5' 40")

M.3 Z4 28 151° 51' 10")

z3 : X3
z3 : X

z
3

: 3

4

4

ziemlich,

8 50 (Compl.

ziemlich.

161 20 20 ziemlich.

74 59 ziemlich.

56 17 ziemlich (hieraus z : M
151° 51' 30")

46 52 20 (Compl. = 133° 7' 40")

ziemlich.
L

136 40 10 ziemlich (hieraus x : M
133° 19' 50")

93 30 ziemlich (hieraus x : M
133** 15' 0")

136 49 50 ziemlich (hieraus x : M
133° 10' 10")

Aus diesen letzten Messungen ersieht man wieder,

dass hier nicht alle Flachen ihre respectiven PlJitze

beibehalten haben, obgleich man in dieser dritten Zone

schon mehr Regelmassigkeit beraerkt als iu der ersten.

Die Flache % weicht liier ziemlich ab von den Flachen

x^ und x^ der zweiten Zone und von der Flache x^ die-

ser dritten Zone.

Ausser den oben angefiihrten Winkeln habc ich

noch folgende gemessen:

x
I

X3
X
3 X

s

139° 59' 30" ziemlich.

139 46 40 ziemlich.

Mittel

^l • ^3

139° 53' 5".

127^* 41' 40" gut

angeffihrten

! doch nicht

it zu erbal-

wahrscbein-

2) Der Grad der Reflexion des Lichtes wird durch folgende Worte

beaeichiiet: sehr gut, gut, zimlich, mittdmdssig u. s. w.

Ungeachtet dass die Zahl der oben

Messungen ziemlich gross ist, so ist si

genugend, um ein befriedigendes Inesult

ten; daher ist man genOthigt, nm das

lichste Axenverhaltniss fiir die Grundform des Gree

nockits zu bestimmen, sich zo den mittleren Werthei

zu wenden. Es scheint mir, dass wlr auch gut thun

meine fruhcren 31cosungen am Kijstall K^. 1 in Ruck

sicbt zu nehmen. Auf diese Weise erhalten wir

:

i»
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J& 1 . . .

And. Kaute

»

»

»

»

»

n

B 2...

9

D

»

»

)»

X)

Mittel

Up. 2 . . .

D

)»

»

)>

n

»

D

»

»

»

»

:&

i»

»

Mittel

:^^ 1 . . .
ft

And. Kante

» j»

Mittel

J\fe 2...

I£ 2...

And. Kante

Bulletin de l*i%cademie Iiiip^riale t234

2 : ilf.

152 5' 30"

» »

Mittel

li 2. ..

Aad. Kante

151 54 30

152 1 50

152 12 (aus J : z, fiber c)

151 59 40 (aus 3 : s, fiber c)

151 45 40

And. Kante =151 57 40 (aus ^, : c)

151 49

151 51 10 (ansM^ : s^)

151 51 30 (aus is^ : z^)

15^56' 51".

X : M.

133° 1' 10"

And. Kante =133 12 20 (aus a;, : c)

133

133

133

9 20

5 40 (aus Jfg

8 (aus X

x^)

3
Xi)

133 22 10

133 7 40 (aus M^ : %)
133 19 50 (aus x^ : c

133 15 (ausiPs : x^)

133 10 10 (ansa-6 : <

133° ir 8*.

x : z.

16n5' 10"

161 20 20

161 14 30

(eririo//

2 : c.

118 2' 20"

•Z/ • c»

136°47'40

136 40 10

136 49 50

136^45' 53*.

z : X (fiber c).

74° 59' 0"

74 57 40

74° 58' 20".

J\& 1 . .

.

And. Kante

JV* jb « « B

Mittel

- z '. z (fiber c)

56° 0'30"

'55 36

56 17

J\^ 2 . . .

And. Kante

55° 57' 50 ".

X : X (fiber c)

93° 44' 0"

93 30

Mittel 93° 37' 0^

iu : a; (in den Polkanten)

B2.
And. Kante

Mittel

139° 59' 30"

139 46 40

139° 53' 5".

z : z (In den Polkanten)

}^ i.

And. Kante

K«! 2 . .

.

Mittel

127° 29' 40"

127 39 50

127 41 40

127° 37' 3'.

Wenn man also als Data z : M = 151° 56' 50"

annimmt, so erlialt man

:

Durch Rechnung. Durch Messung.

X : c

X : M
X : z

X : z\

fiber cj

,x : x\

fiber cj

X : x{

PolkantJ

136° 49' 26" 136° 45' 50"

133 10 34 133 11 10

161 13 44 161 16 40

jj

74 52 36 74 58 20

93 38 52 93 37

139 59 16 139 53

(ebenso audi 139 59 30)

118 3 10 118 2 20

151 56 50 151 56 50

56 6 20 55 57 50

127 37 54 127 37

z : c

' z : M
z : z\^

fiber cj

z : zS

Polkant.j

Ferner ist aus demselben Winkel
56' 50") ftir die Grundpyramide des Greenockits fol-

gendes Axenverhiiltniss bereclinet

:

a : b : b : b = 0,81257 : 1 : 1 : 1

Wenn wir jetzt in unseren hexagonalen Pyramiden:

die Polkanten durch X, die Mittelkanten durcb Z, die

M 151
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Neiguug der Flache zur Verticalaxe a durch i und

die Neigung der Polkante zu derselben Axe diircli r

bezeichnen, so bereclinet sich

:

« iP

77^44' 21"

25 7 59

r

X
Z

64° 52' 1"

67 53 19

155° 28' 42"

50 15 58

X P.
O r-n'69^59 38

/y X ^-= 139^59' 16
A

4*"o 10 34

r

Z
46^49' 26"

50 54 13

86 21 8

3 - 2P.

|Z

o63" 48' 57

61 56 50

X= ]27°37' 54"

Z 123 53 40

I

r

28 3 10
//

31 36 19

Diagnoses breves plantarum novarum Japoniae

et Mandshuriae , scripsit C. J. Maximowicz.
(Lu le 5 mai 1870.)

DECAS SEPTlMA.

IMelandryum Olgae. Pedale erectum simplex vel pau-

cicaule subviscidovillosum ; foliis siibsessilibus lanceo-

Aster rugulosQS. (OrtJiomeris Torr. et Gr.) Perennis

pedalis subsimplex, caule angiilato glabro; foliis rigi-

dis (infimis sub anthesi vulgo deficientibus oblongis

breve petiolatis) lanceolatis vel lineari-lanceolatis acu-

tis subsessilibus remotissime calloso-serrulatis 1-ner-

viis grosse distincte reticulato-nervosis siiperne riign-

losis scabrisqiie; ramis floriferis elongatis fastigiatis

nudis, in corymbum oligocephalum dispositis: involu-

cri squamis subtriseriatis imbricatis oblongis obtu- -

siusculis dorso carinatis margine anguste membrana-

ceis ciliatis; radiis lacteis; corollarum disci tubo lim-

bum dilatatum subaequante; pappo scabro inaequali

rufescente; achaenio anguste obovato 3 — 4 costato-

angulatoque, parce puberulo.

Hab. circa Yokobamam in fruticetis pratisque sic-

cioribus sat frequens, Septembri florens.

A. ptarmkoides Torr. et Gr., huic afifinis, abunde

distinctus: foliis subtrinerviis iutegris obsolete reti-

culatis laevibus angustioribus, corymbi rarais brevi-

bus foliatis; involucri squamis subquadriseriatis lan-

ceolatis acutis margine glubris
,
praeter carinam totis

membranaceis, corollarum disci tubo quam limbus non

dilatatus quintuple breviore, acbaenio obovato glabro,

pappo albido; praeterea nostro minor et teuerior est,

sed babitus et magnitude capitulorum fere iidem.

Rhododendron Schlippenbacbii. (Sect. Azalea PI. ') Pe-

rulis obtusissimis cum apiculo, margine sericeis; ra-

mis novellis glanduloso -pilosis, adultis glabris; foliis

latis vel ellipticis; cyma bis vel ter dichotoma brevi (caducis) amplis, apice ramorum confertis, late obo-

pauciflora distinctius viscidula; floribus erectis; caly- vatis emarginato- obtusissimis cum apiculo, margine

cis campanulati 10-nervii dentibus ovatis acutis; pe-

talis breviter coronatis ungue exserto linear! lamina

cuneata 4-fida laciniis linearibus lateralibus dentifor-

mibus angustioribus; capsula subsessili ovali inclusa;

seminibus echinatis.

Hab. circa Mandshuriae austroorientalis sinum S^**

Olgae, secus flumen Wai-fudin, in declivibus lapido-

sis, nee non in saxosis montium usque ad 1300 ped.

altorum, passim non rarum. — Flores rosei.

integerrimo ciliatis, superue parce pilis mox evanidis

adpressis adspersis, subtus pallidis ad nervos pilosis

atque secus costam mediam saepe cinereo-tomentosis,

costis patulis parum prominulis utrinque subsenis; flo-

ribus (praecocibus) umbellatis; pedunculis glandnloso-

pilosis calyce parum longioribus; sepalis ovalibus

glanduloso -ciliatis; corollae rotato-eampanulatae tubo

brevissimo lobis ovatis; staminibus 10 declinatis, su-

perioribus sensim usque duplo brevioribus; stylo sta-

Species peculiaris, nonnullis indicis tantum, et qui- mina superante; capsula oblonga vel ovato-oblonga

dem M. cuneifoUo Royle, M. nutanti Wall, et M.

fimhriato "Wall., nee non forsan M. piloso Edgew.,

mihi ignoto, appropinquanda, a prime tamen jam in-

florescentia pluriflora, caulibus non caespitosis ongui-

umque forma, a ceteris vero jam calyce baud inflato

abunde diversa.

Tome XV.

subesulcata glanduloso -hispidula opaca, calycem 2

3-love superante.

1) Planchon in Revue hortic. 1954 p. 43(opu5Culum a Wal-
i) riautuwu ^ jptntanthera et TauUux%

praetervisum
845.84

aoonall

Genus

15
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Hab. in Korea ^ iibi in litore orientali a. 1853 pri-

mus florens detexit lib. baro a Schlippenbach; in

archipelago Koreauo, ubi fructibus nond. mat. legit

b. Oldham (a. 1863 As 510); in Mandshuria finitima,

circa sinum Possjet, in declivibiis litoris subumbrosis

frequens (ipse), nee uon in Japonia, uibi ex urbe Yedo

cultum habui, e Tsus-sima forsau introductum?
r

Flores ampli, albi lilaciuo suffusi, lobis superiori-

bus corollae maculis fuscis pictis. Antherae ochraceae.

Stigma 5-lobum viride, stylo truncato albo impositum

illoque angustius. Frutex tripedalis dense ramosus

at frondosus, foliis in sectione maximis.

Affine Rh. sinensi Sweet (cujus synonyma: Azalea

mollis Bl. et A. japonica A. Gr., confer de hac specie

Maxim, in suppl. ad ind. sem. h. Petrop. a. IBGlf

p. 11), sed hoc facile distinguendura pube setoso-pi-

losa, folioriim rainorum forma, costarum numero et

directione, corollae pnbescentis tubo longiore, stami-

nibiis 5 subaeqiiilongis subporrectis, capsulaque duplo

majore, lucida, profunde sulcata, setosa, uec non ra-

mi s abbrevi'atis approximatis.

Khododendruu Albrechti. {Azalea PL) Perulis rotun-

datis obtusis parce subsericeis vel glabris, ramis fle-

xuosis gracilibtts, novellis crispe subviscide

foliis (deciduis) apice ramulorum confertis membrana-

ceis late ellipticis obovato-ellipticis vel rarius oblon-

gis acutis, glandula dilatata apiculatis, ciliato-serru-

latis! superne adpresse parceque pilosis, subtus secus

nervos parce pilosis atqiie incano tomentosis, pallidis;

floribus coaetaueis umbellatis; pedunculo semipolli-

cari crispe calyceque brevissimo 5-dentato longe pa-

leaceo-piloso; corollae rotato- campanula tae tubo bre-

vissimo lobis obovatis rotuudatis, fnndo intus! fila-

mentisque saepe ad basin villosis; staminibus 10 de-

clinato-arcuatis, superioribus duplo omnibusque stylo

brevioribus; capsula pedunculo breviore late ovoidea

breve acuminata leviter sulcata glauduloso-pubescente

opaca.

Hab. in Yeso, secus sinum Volcanorum, in valle

subalpina prope Nodafu (Albrecht, flor. 1862, ipse

frf. 1861) et in promontorio rupestri sylvestri prope

Todo-hi-ki, in consortio Rh. hrachycarpi Don. (ipse),

nee non in Nippon borealis principatu Nambu, in sub-

alpinis, et mediae tractu Senano, in alpibiis (flor.

Tschonoski).

terum subaffinis, foliis minoribus tenerioribus, corolla

minore purpurea.

Rhododendron macrosepaluitt. {AmleaVl.). Humile mi-

serum; ramorum foliuriimque pube grisea patcnte

moUiter setosa; foliis (subcaducis) inuovationum ellip-

tico-lanceolatis breve acuminatis ad ramulorum api-

ces a^gregatis, ceteris obverse lanceolatis acutiuscu-

lis minoribus; umbellis plurifloris coaetaueis, basi

squarais numerosis membranaceis oblongis filiformi-

busque obvallatis; pedunculis calycibusque aequilon-

gis dense glanduloso pubescentibus; sepalis linearibus

vel lanceolato- linearibus longissime acuminatis sinus

corollae supcrantibus ; corollae campanulatae tubo

brevi laciniis oblongis vel rarius corolla regulariter

5 -partita! laciniis lanceolato -linearibus, vel bilabiata!

labio superiore trifido inferiore bipaftito; staminibus

5; capsula attenuato - ovata glanduloso -pubescente,

calyci duple triplove longiori erecto inclusa.

Hab. in Nippon mediae alpe altissima Nikkoo, unde

advectum in liortulo meo colui atque observavi. E se-

minibus eodem loco collectis in horto botanico Petro-

politano educata prostant specimina numerosa, nunc

primum florentia. — Corolla rosea, lobis superioribus

basi parce purpureo maculatis.

Plauta mirabilis, habitu et inflorescentiae indole ad

banc sectiouem, siguis diagnosticis ad sect. Tsusiam

PI. vergens, corolla interdnm bilabiata RJiodorae ca-

nadensi L. appropinquans, sed ni fallor proxima affi-

nitate cum Rh. UnearifoUo Sieb. et Zucc, Rh. ledi-

folio Don. et Rh. calydno PI. (conf. Paxt. Fl. G. H,

t. 70) coujuuctum. Revera prius tautum diversum

pube rigida rufa , floribus brevissimo pedunculatis

semper 5-partitis foliisque linearibus acuminatissimis

(capsula adhuc ignota). Rh. calydnum PI. modo cres-

ceudi, pube eglandulosa, staminibus 10 diversum, Rh.

indico nimis forsan affine. Rh. ledifolium Don.^) de-

nique, in Japouia cultum tantum proveniens, statura

elata, umbellis 1— 3-floris, staminibus 10, capsula

ovata truncata, pube rigide setosa rufa abhorret.

2)Huiu3 s Bnnnanni
et, teste 3f iijuel, Asaleu ^nucrmiata Bl. Desciiptio et Hgg. Az. ros-
marinifoUa-: Burin, Fl. Tiul. p 43. t. 3. re vera nou male in Bh. le-

difolium quadrant, inro quoad stamina 10, sed tunc Barm an ui no-
mOQ restituendum et tota species Eh. rosmnrimfdium vocanduni

Frutex altior et miserior quam praecedens, cui ce-
1 g^ia esse debet, non ante nsi.

erit. Cur Don uomen mutuverit, uon patet, planta homonyma Ro-
tliii enim, perfecte obsoleta mihique iguota, multo serins provul-
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Nota 1. Corolla bilabiata, praeter praecedentem

speciem, oCcurrit rarius etiam in Bli. sinensi Sweet.,

ubi specimen varietatis flammeae observavi labio su-

periore trifido. inferiore bipartito. Si in japonicis con-

forniatio talis raro invenitur et valde variabilis est,

etiam in Wiodora ipsa partitio corollae non semper

eadem, labio superiore mox 3-lobo mox 3-fido, infe-

riore mox bifido mox bipartito. Melius igitur mibi ^i-

detur Ehodoram ctim Donio Rhododendro subjungere

Flores ex sicco albidicollect, noster Tsclionoski. —
vel pallide lilacini yidentur.

Huic affinis Azalea ovata Lindl. (Fortune! A. 52.

a. 1845 e China borenli) ita definienda:

Wi. ovatum PI. 1. c. Glabratum; foliis coriaceis lu-

cidis ovatis ovato - lanceolatisve mucrone excurrente

apiculatis integerrimis sublaevibus;'floribus una cum
innovationibus fronde anni praecedentis adhuc persi-

stente ortis; pedunculis glanduloso-pilosis; calycis laci-

et quidem Azaleis (sensu Planch on ii) appropinquare, [nils ovatis obtusisglabris; corolla 5-partita; filamentis

ubi quoad folia non parum accedit Bh. sinensi.

Nota 2. lectio JjaleaVh in series naturales duas di-

viditur: altera americanas species cum A.jpontica am-

plectens, corollis infundibuliformibus tubo elongato sta-

rainibusque plerumque longius exsertis gaudentes, al-

tera japonicas (nempe Bh. sinense, SchUppenbacJiii, Al-

brecUii^ reticulatum Don. {Bh. dilatatum Miq. et

rhombicum Miq.), macyosepalum, et denique Bh. Bho-

dora Don,), corollae campanulatae vel subrotatae tubo.

brevi, staminibus vix lougioribus instructas.

Rhododendri sect. Azaleastram PI. 1. c. (nomen tantum).

Flores laterales, e gemmis perulatis propriis sub- 1-flo-

ris orti, quae circa apices ramulorum anni praecedentis

in axillis foliorum vetustorum dispositae sunt. Innova-

tiones post flores vel una cum floribus evolutae. Co-

rollae subrotatae. Stamina 5 distinciissirae ileclinata.

Hue Ajalca ovata Lindl. et A. myrtifolia Hook,

(rectius Cliamp. in Hook. bot. mag. sub t. 5064, ex

Hookero 1. c. et Bentliam fl. Hongk. p. 201. A.

ovatae va7\) ex Planchon, et species sequens.

Khododendron semibarbalum. (Amleasfriim) Ptamulis

hornotinis,petiolis, pedunculis calycibusque pube brevi

tomentosa atque setis glandulosis patentibus instruc-

tis; foliis coriaceis ellipticis mucrone excurrente api- I #. serpyllifolio Miq. [Azalea s. Graj) magnitudine

culatis, circumcirca minute crenatis crenis ex apice
[
fiorum tantum comparanda

setuliferis , multicostatis , reticulo superne impresso

subtus prominente; foliis anni praeteriti sub anthesi

nuUis; floribus breve pedunculatis serotinis (post folia

novella ortis); calycis laciniis triangulariovatis; corolla

5-fida; staminibus duobus superioribus brevioribus,

anthera triplo minore didymo-globosa, filamentis medio

barba.densa elongata instructis, ceteris nudis antheris

oblongis; capsula depresso-globosa apicnlata sulcata

glanduloso-setosa nitida, pednncalo breviore.

infra medium brevisetosis; capsula. . . («ovata» Be nth.

Fl. Hongk. 201, «globoso-ovata» Champion in bot.

mag. sub t. 4609). — Pedunculi quam in nostra triplo

longiores, flores triplo majores; pubes vero dum adest,

etsi parca, attamen etiam duplex atque illi nostrae

plantae simillima.

Rhododendron Tschonoskll. (Tsusia PI.) Humile, dicbo-

tome denseque ramosissimum, dense frondosura, ad-

presse rufo strigoso-pilosum, parvifolium, minutiflo-

rum; foliis apice ramulorum confertis, breve petiola-

tis, ellipticis mucronatis, subtus glaucis rcticulatis,

indistincte costatis; perulis sub anthesi nullis; flovibus

terminalibus 2 — 4; pedunculo calycem superante,

utroque rufostrigosissimo, calycis laciniis triangulari-

ovatis; corolla campanulata 5-fida, laciniis ovato-oblon-

gis apice rotundatis, fundo intus! filamentisque infra

medium paleaceo-villosulis; staminibus 5 styloque ex-

sertis; antheris oblongis poris miniitis; capsula pedun-

culum subaequante, breve ovata obtusa, juvenili rufo-

strigosissima, matura subglabrata.

In Nippon mediae alpibus (Tschonoski). — Flores

ex sicco albidi.

Species omnino sui bis difficile defi

nienda. ut omnes ad banc sectionem pertinent^s. Cum

Veratrnm ^taminenm. Crassi densefoHatum g!a-

mis

foliis inferioribus rotundato-elliptici

mperioribus elliptic i'' acutis; bractei

raembranaceis oblongis; per
• •

V

, amplis

idis sube-

pedicell horizontaliter pateiitem subduplo

In alpib Nippon mediae legit

bracteam subtriplo superantis

libus breve nneuiculatis integerrimis; stami-

nibus perigonium superantibus!; germine acuminato

styiis continuis

In N/ppon m

ca

Hcdco
15*

/>
J
dete
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xit a. 1866 et misit indef. Tschonoski specc. nume-

rosa, flore incipiente collecta.

F. alho L. ex habitu similius quam F. nigro L., qiio-

cum tamen pedicellorum directioue et longitudine ma-

gis convenit, ab utroque atque omnibus coguitis pe-

rigonio staminibusque exsertis distinctum.

lyeopodiam cryptomerinum. [Selago Sprg.) Robustum

pluricaule suberectuui pedale; caulibus crassis flexuo-

sis semel vel bis dichotomis dense foliosis; foliis octo-

seriatis crassis rigidis, plantae juvenilis erectopatulis

rectis multo longioribus, adultae recurvato-patentibus

subtortisque, subulatis sensim acutatis baud pungen-

tibns, fructiferis immutatis vel duplo brevioribus;

antheridiis sparsis intervallum breve ramorum occu-

pantibus; antheridiis amplis profunde reniforraibus,

Hab. in ins. Kiusm rarum: in monte Naga, non

procul a Nagasaki, semel inventum in arbore caesa,

sterile et fructiferum, in jugo Kundsho-san simili sta-

tione semel sterile detectum. Cultum habui e Yedo

sub nomine japonico aptissimo sugi rang i. e. crypto-

merino; magnitudo, forma et dispositio foliorum enim,

praesertim plantae juvenilis, non male refert ramulum

Gryptomeriae japonicae.

Habitu et cbaracteribus quodammodo simile L. se-
1
subinflato loiige persistente inter omnes insignis.

taceo, Hamilt., statura et antheridiis L. subuUfolio

Wall.
'

ramulum 1 vel 2 emittentem, simplicibus; soris sae-

pius 1-seriatis secus marginem superiorem, rarius

biseriatis secus utrumque marginem; indusiis maximis

sese iuvicem marginemque attingentibus, rotundatis

subiimbonatis , oh marginem deflexum subcouyexis,

fusco-griseis, persistontibus.

a. japonicuni. Frondis magis elongatae pinnis nume-

rosioribus angiistioribus, serraturis incumbentibus mi-

noribus , basin pinnae versus saepe obsoletis , soris

vulgo 1 - seriatis.

Hab. variis locis insulae Nij)2^on: in jugo Hakone,

ad saxa in silvis froiidosis umbrosis; in principatus Se-

nano alpibus altioribus, nee non in principatu Nambu.

p. mandshnricnm. Pinnis latioribus, superne basi di-

stinctius acurainato-auriculatis, acutioribus, serraturis

patulis majoribus basin fere usque distinctissimis, so-

ris saepius biseriatis.

Hab. in jugo litorali Mandshuriae rossicae, ad su-

periorem partem fluvii Da-dso-schu, in fissuris rupiura

calcarearum, soli obversarum, sat frequens.

Species distinctissima, indusii natura A. mucronato

Sw., statura A lacJienensi, forma frondis A. auriculato

Sw. quodammodo subsimilis, attamen indusio auiplo

Nota. Ceterae hujus generis species japonicae

L. Sel L L. serratum Thbg. (cum L. lucidulo

Mx.), L, aloifoUum Wall. (L. Fldegniaria? Miq.), I^-

Sieholdi Miq. {L. fontimloidi Spr. et L. mprsiniti

Lam. affine), L. cernmim L., L. japoniciim Thbg.

(Z. dendroideiim Mx.), L. clavahim L. et L. compla-

natum L.

AspidiDm (Polystkhmn) Caespitosura

frondibus ad rhachides dense juventute

praesertim, longe rufo villosis, subtusque ad laminam

longe paleaceopilosis; stipite poUi pallid

fronde pollicari ambitu

Itijugo-pinnata, apice brevi spatio nude

dicante
;
pinnis approximatis, apice patentibus, medio

divaricatis, versus basin deflexis, semideltoideis leviter

subfalcatis obtusis, inaequilateris, latere inferiore ad

basin rectilineo-tnincato ibidemque subintegro, supe-

riore basi breviter acute auriculato, ceterum circum-

circa argute mucronato-serratis, serraturis incumben-

tibus rariusve
J

praeter illam

trber die Ablenkung der Lothlinie durch die Au-
ziehung der Kaukasischen Berge, von J. Steb-
nitzki. (Auszug.) (Lu le 13 Janvier 1870.)

Unter vorstehendem Titel hat Herr Obrist Stebnitzki, gegen-

wartig Chef der geodatischen und kartographischen Arbeiten des

Kaiserlichen Generalstcibs in Transkaukasien, der Akademie der

Wissenschaften ein ausfnIirlicLes Memoire in russischer Spraclie

vorgelegt, welches in extenso in den YHenhtn SaniicKn veroffent-

licht werden wird, Zugleich hat die Akademie angeordnet^ dass

auszugsweise die hauptsachlirlisten wissenschaftlichen Eesultate

dieser interessanten Arbeit durcli ihr Bulletin der wissenschaft-
V

lichen Welt in weiteren Kreiaen znganglich gemacht warden. Die-

sen Auszug hat Ilerr Capitain v. Scharnhorstj gegenwartig hier

in Pulkowa, zu besorgen die Frenndlichkeit gehabt. Es sei dabei

bemerkt, dass Herr v. Scharnhorst sich sowohl im Gange der

Anseinandersetzung, wie auch ia Belreff der Folgeruagen moglichst

strenge an das Russische Original gehalten hat, auf welches wir ioi

ftbrigen die Leser verweis^'ti miissen, welche eine genauere Eijasicht

in die Details der Arbeit und die Strenge der Eechuungen zu ge-

winnen wiinscheu. 0. Struve.

Der Hauptriicken des Kaukasus, welcber sich vom

Schwarzen zum Kaspischen Meer zwischen den Halb-

inseln Taman und Apscheron in einer Ausdehnung
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von 1400 Werst liinzieht, erhebt sich im WestenAn-
fangs nur langsam, itberschreitet ostlich vom Berge

Oschten (9358 engl. F.) die Schneegreiize und erreicht

im Elbrus und Kasbek seine grosste Hohe, 18572 uud

16546 F. liber dera Meere. Ostlich vora Kasbek wird

der Kaukasus von der sogenannten Grusinisdien Mi-

litairstrasse durcbschnitteu, eineni Passe, dessen hoch-

ster Punkt nocli an 9000 F. uber dem Meere liegt. Im
Basar-Diihi erhebt sich darauf das Gebirge wieder bis

zu 14722 F. und endlich sinkt es vom Berge Babadag

an zum Kaspischen Meere hinab, von dem jener Berg

etwa 150 Werst entfernt ist. Im Norden des Haupt-

ruckens erstrecken sich parallel zu demselben mehrere

Nebenketten, welche allmahlich in die Steppen-des Ku-

ban und des Terek iibergehen. Im Siideu erreichen ahn-

liche Auslaufer die Thaler des Rion und des Kur; wei-

terhin aber in Transkaukasien erhebt sich "wieder steil

der sogenaiinte Kleine Kaukasus, welcher mit den Iran-

Gebirgeu und denen vonKleinasien inVerbindung steht.

Ungeachtet der

sich der trieonom

:ask; die letztere gehort gleichzeitig auch zur Neu-
ussischen "Triangulation.

grossen Schwierigkeiten, welche

itrischen Aufnahme des Kaukasus
in den Weg stellten, lasst diese Arbeit an Genauigkeit

nichts zu wunschen ubrig uud steht in keinerHinsicht

gegen die Triangulation im iibrigen Sudrusslaiid zu-

ruck, wovon man sich durch die in den Memoiren des
I

Militair-Topographischen Depots publicirteu detaillir-

Berichte iiberzeugen kann

Man konnte schon im

lossalo Masse des Kaul

Yoraus dass die

durch ihre

to
-^

"Wahrend also einerseits der Kaukasus alhnahlich in

die siidrussischen Steppen uber auf der

ein hohes Gebirssland
£>

dern Seite Transkaukasiens

welches von nur wenigen Flussthalern durchbrochei

wird. Das gauze von den kaukasischcn Landern ein

genommene Areal betragt ungefahr 7000 Quadrat

J

meilen d erstreckt sich zwischen dem 39. und

Grade der Breite und dem 55. und 68. Grade der

Lauge von Ferro.

In Transkaukasien hat General- Lieutenant Chod-

sko in den Jahren 1847 bis 1853 eine Triangulation

ausgefiihrt, welche aus Dreiecken aller drei Klassen

bestand und iiber den Hauptkamm des Kaukasus bis

2u den Stadten ^yladikawkas und Derbent ausgedehnt

ward. Die Basis von Schainchor, in der Umgegend von

Elisabethpol, bildete den Ausgangspunkt dieser Ope-

ration, deren Genauigkeit durch die Basis von Schura-

gait, in der Nahe von Baku, gepriift ward.

Darauf fiihrte man von 1860 bis 1865 eine Trian-

gulation in Ciskaukasien aus und verband durch meh-

rere Ketten von Dreiecken erster Klasse die Trans-

kaukasische Vermessung mit den Triangulatiouen, wel-

che schon fruher in Neurussland und langs der Wolga

ssrefiihro Diese Op besass als Stiitz

punkte ebeufalls zwei Grundlinien : die eine in der

Nahe von Jekaterinograd , im Norden' von Wladikaw-

eine betriichtliche Ablenkung der I.othlinie hervor-

bringen wlirde. Aus dies^m Grundc wurden bereits

1862 auf den Vorschla.t^ des Herrn Direktors der

Hauptstercwarte zu Pulkowa, 0. Struve, von dem

Obersten Oblomiewski Polhohen und Azirauthe an

mehreren Punkten auf beiden Seiten des Kaukasus
p

astronomisch bestinimt, um mit der Zeit, durch Ver-

gleichung mit den aus der Triangulation abzulcitenden

Grossen, die Unterschiede in den Ablenkungen der

Lothlinie zu erhalten. Nach Beendigung der Trian-

gulation zeigten sich in der That bedeutende Diflferen-

zen zwischen den astronomischen Breitenbestimmun-

gen und den durch geodatische t^bertragung erhal-

tenen Polhohen; auch war es auflfallend, dass in alien

Punkten, welche gleichzeitig der kaukasischen und der.

stidrussischen Triangulation angehoren , siimmtliche

Polhohen, von der ersteren auf die letztere geodatisch

iibertragen, um eine nahezu constante GrSsse, 13,8

ira Mittel, diejenigen Polhohen ubertrafen, welche sich

aus der siidrussischen Triangulation direct ergaben.

Es entstand daher die Frage, in wie weit die gefun-

denen Unterschiede zwischen den astronomischen und

geodatischen Ortsbestimmungen sich durch die Attrac-

tion des Gebirges erklaren 1 lessen.

Zur Berechnung der localen Massenanziehuniren hp-

darf man vor allem einer genauen Kenntniss des Be-

liefs des Laudes, wozu man das Material aus Hdhen-

bestimmungen, Karten, Planen und anderen topogra-

I kann. WShrend derphischen Aufnahmen pfe

Triangulation sind 830 Hohen in Ciskanka und

kas. und die andere in der U gegend von Nowotscher

n Transkaukasien trigonometrisch und

isch bestimmt worden; fiigt man zn diesen m

irometrische Hdhenmessungen hinzu, welche

hiedenen Beisenden ausgefiihrt worden sind
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halt man im Ganzen 3166 Hohen iiber dem Meere,

welclie der vorliegendeu Arbeit zu Griuide liegen. Von
dieser Anzahl sind die Holien von 1280 Punkteu ba-

rometrisch bestimmt wordeu. Um den Einfluss des Bo-

denreTiefs des Kaspischen Meeres auch in Rechnung zu

Ziehen, ist die Karte dieses Meeres benutzt worden,

welche im Jahre 1861 von dem Hydrograpliischen De-
*

partement des Marineministeriums lierausgegeben wor-

den ist, und anf welclier die Meerestiefen angegeben

sind. Zu*demselben Zwecke dieute auch der Aufsatz

des Capitain- Lieutenants Ulski: «VorIaiifige Unter-

suchungen iiber das Bodenrelief des Kaspischen Mee-

res», welcher sich im sechsten Heft des Morskoi Sbur-

nik fiir 1861 befindet. Endlich sind auch die Plane der

in verschiedenen Theilen des Kaukasus ausgefuhrten

topograph!schen Anfnahmen berucksichtigt worden.

Es wurden nun die aus unraittelbarer Messung er-

langten Hohenangaben auf den entsprechenden Punk-

ten der Generalkarte des Kaukasus (Massstab '/
210000)

verzeichnet und dieselbe mit einem Netze von Meri-

dianen und Parallelen von zwei zu zwei Minuten be-

deckt. Nachdem dieses geschehen, konnte man mit

Hiilfe der auf die Karte eingetragenen Hohenangaben

und bei steter Beriicksichtiguug der iibrigen Quellen,

fiir das Areal eines jeden auf die angegebene Weise ge-

bildeten viereckigen Terrainausscbnittes, dessen mitt-

lere Hohe ubcr dem Meere bestimmen. Auf diese Weise

ward es leicht, das Volumen derjenigen Theile des Ter-

rains zu bereclmen, von welchen man einen merklichen

Einfl anf die Richtuiiff der Lothlinie an einem

gebenen Punkte erwarten konnte. Um die Berechnung

der Attraction entfernterer ]Massen zu erleichtern^ ist

ausserdeni nocli in viermal kleinerem Massstab eine

Hiilfskarte entworfen worden, welche auf ahnhche

Weise durch ein Netz von vier zu vfer Minuten ein-

getheilt ward.

Die Genauiakb d nnch dieser Methode fiir

verschiedenen Gegenden erhalteucn mittleren Hohen

hangt natiirlich von der Anzahl der gegebenen Hohen

punkte, ihrer Vertheiln und dem Charakter des

Terrains ab. In dem gebirgigen Transkaukasieu durfte

man srrossere Fehler in den so abfjeleiteten mittleren

Hdhen der Ten
es d

dem
aber auch

litte erwarten; dafur

Punkte, deren Hiihen

Ue
worden .s

ttelbar durch Messung bestimm

a dem relotiv flachen Ciskaukasien

Jenseits des Kaukasus kommt im Mittel ein solcher

Punkt schon auf 70 Quadratwerst oder auf 7,7 Vier-

ecke der Karte, walirend diesseits desselben nur ein

Hohepunkt auf ganze 265 Quadratwerst oder 31 Vier-

ecke kommt. Uberdies ist die Vertheilung dieser

Punkte eine so ungleichmiissige, dass in Transkau-

kasieu ein Hohepunkt hie und da schon auf vierVier-

ecke kommt, wiihrend in Ciskaukasien sich gelegeut-

lich nur einer auf einem ganzen Grad in Lange und

Breite findet; es kann aber selbst diese Seltenheit der

Hohenpunkte, nach derAnsicht des Verfasserfe, in den

Steppen des Kuban und des Terek keine grossen Feh-

ler verursachen. Herr Stebnitzki setzt den wahr-

scheiulichen Fehler, den man fiir die mittlere Hohe

eines Terrainausschnitts durchschuittlich erwarten

kann, gleich 0,02 der ganzen Hohe und ist iiberzeugt,

dass dieser Anschlag nicht zu klein augesetzt ist.

"VVenu man iiberdies iuBetracht zieht, dass diese Feh-

ler in den einzelnen Ausschnitten mit verschiedenen

Zeichen behaftet sein konnen, so tibersieht man leicht,

dass ihre Wirkungen, indem sie sich theilweise gegen-

seitig auflieben, als verschwindend klein angesehen

werden diirfen.

Endlich ist uoch zur Berechnung der Attraction die

Kenntniss einerseits der mittleren Dichtigkeit der gan-

zen Erde und andererseits der Gesteinsarten nothij

aus welchen die i

erstere ist in den

?

iehende Masse be

Zahl

vorliegendeu Untersuchung(

angenommen, die Dichtigkeit des W

Fiir die

m die

oleich 1 gesetzt. W& die Kauk bildenden

Gesteinsarten anbetrifft, so ist es unmoglich, den Ein

fluss einer jeden derselben besonders zu berechnen

und man ch daher ebenfall

Dichtigkeit begnugen. Die Forschunffen des Aka
demikers Abich,haben uns den geologischen Bau des

Kaukasus kennen gelehrt, und in den nUntersuchun-

gen iiber die Gestalt der Erde» von Dr. Philipp Fi-

nd die Dichtigkeiten vieler G
gegeben, welche im

von dort entlehnten

den Kaukasus die D

Kaukasus vorkom Aus den

Zahlen ergiebt sich im Mittel fur

chtigkeit 2,85, also beinahe die

Halfte der Dichtigkeit der ganzen Erde: d

\ Verfasser definit s
orden, wie man es auch in der englischen Trian

tion, bei den Untersuchungen 'fiber die Ablenkun

der liOthlinie, gethan hat
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Was dieMethodeu anbetrifft, uach welchen dieAt- (Jekaterinodar), 130 (SchemacLa), 188 (Jekateri-

traction des.Gebiigos beredinct worden ist, so findet

man sie in folgenden Werken ausfuhrlich entwickelt:

uDie Abweichimg der Lotlilinie bei astrononiisclien

Beobachtungsstationen» von Eduard Pechmann,
Wien 1863, und in dcr grossen Arbeit tiber die eng-

lische Triangulation: « Account of the observations

and calculations of the principal triangiilatioD» drawn
up by Captain Alexander Ross Clarke under the di-

rection of L*-Colonel James, London 1858, Seite

578 581. Auch in den aUntersuchungen iiber die

Gestalt der Erde» von Dr. Philipp Fischer, Darm-
stadt 1868, S.46 — 70, und in den Philosophical

Transactions, Vol. 145: «0n the attraction of the Hi-

malaya mountains and of the elevated regions beyond

them etc. by John Henry Prattw findet man Angaben

iiber die Berechuung der Anziehung sichtbarerMassen.

Der Einfluss des Gebirges auf die Richtunff dero

Lothlinie ist nun fiir folgende Punkte berechuet wor-

den, deren Polhohen astronoraisch bestimmt waren;

1) in Trauskaukasien : fiir Tiflis, Duschet, Elisabethpol,

Schemacha und Baku; 2) in Ciskaukasieu : fiir Wladi-

kawkas, Alexandrewskaja Staniza am Terek, das ost-

licheEnde der Basis von Jekaterinograd, Georgiewsk,

das «Russische Signal » in der NUhe von Stawropol,

das Signal Pe^atschanokop im Norden derselben Stadt,

Jekaterinodar, das Signal Sutow unweitKisljar und die

Stadt Petrowsk am Ufer des Kaspischen Meeres. Zwar

sind noch auf einigen audern Punkten dcr kaukasi-

schen Triangulation, welche sich theils am Ufer des

Schwarzen Meeres (Poti und Taman), theils nahe der

Granze von Persieu befinden (Eriwan und Ordubat),

auch astronomische Beobachtungen ansgefiihrt wor-

nograd) und 245 Werst (das Russische Signal). In

dieserHinsicht ist einige Willkiihr fast unvermeidlich,

indem die geeiguete Wahl der Grlinzen , bis zu denen

die Rechnungen ausgedehnt werden mussen, dem Takte

des Rechners uberlassen bleiben muss. Im vorliegeu-

deu Falle darf die genaue Kenntniss des Kaukasus,

wie sie der Verfasser besitzt, als Burgschaft dieuen,

dass bei der Wahl der Attractionsrayons vveuigstens

mit einer moglichst exacten Wiirdigung der einzelnen

dieselbe bedingenden Momente vorgegan^eu ist. Ob-

gleich in alien oben genannten Punkten, ausser zweien,

kcine astronomischen Liingenbestimmungen gemacht

worden sind, so hat man dennoch uberall die Ablen-

kung der Lothlinie auch in LSnge berechnet in der

Hoffnung, dass mit dcr Zeit auch die fehlcudcn Liin-

g^nunterschiede astronomisch bestimmt werden.

Ehe wir zu den Resultaten der Rechimug iiberge-

hen, wenden wir unsern Blick noch einmal auf die -

kaukasisclie Triangulation und auf ihre Verbindung

mit den Triangulationen von Ncurussland und an der

Wolga. Das Ostende der Basis von Jekaterinograd,

auf welchem Polhohe und Azimuth durch den Obersten

Oblomiewski astronomisch bestimmt wareu, bildete

den Ausgangspunkt der ciskaukasischen Triangula-

tion, und von diesem Punkte aus sind unter Benutzung

der Dimensionen der Erde nach Wal beck*) und nach

der Methode von Gauss die Langen und Breiten al-

ler iibrigen Punkte der Triangulation berechnet wor-

den. Die kaukasische Triangulation vereinigt sich in

der Nahe von Nowotscherkask und Kisljar vermit-

telst Dreiecke Ister Klasse mit der Neurussischeu und

der Wolga-Triangulation, und desgleichen durch Drei-

ecke zweiten Ranges lanes den Fliissen'Manitsch undden, doch konnte leider die Wirkung der ungleichen

Massenvertheilung fiir diese Punkte nicht genau be- Kuma. Die beiden aussersten Vereinigungsstelien sind

rechnet werden, da einerseits die Tiefe des Schwarzen um 3 Breiten- und 6*4 Laugengrade von eiuander

Meeres nicht hinlanglich bekannt ist und andererseits entfernt ; wenu man ihren Abstand aber Uugs der

es auch vollkommen an hypsometrischeu Angaben fur

die Berge in Persien fehlt.

Bei der Bestiramung der Attractionsrayons hat

Dreieckskette misst, die sie mit einander verbindet,

man sorgfaltig auf die orographischen Eigenthiim-

lichkeiten des Terrains Acht segebcn und die Wir- Gieichformigkeit ^egen
>3^»

kung der Hauptmassen bis auf grosse Entfernun-

gen in Rechnung getragen. Die Halbnjesser der von

Hru. Stebnitzki angenomraenen Attractionsrayons

variiren fiir die einzelnen Stationen zwischen 80

*) Bei den geodatischen Recliauagea, die vom K erUchen Ge-

neralstabe ausgefahrt werden, sind gegenwartig die Walbeckscheo

Elemente des Erdspharoids aoch ia der Kegel im GeLwacii. Der

Gleichformigkeit j»regen hat man rorgezogea, d-"^eJbt;a bmubehal-

ten. da mit ihrer Hulfe, ehe die Bf -sel'schen bekaunt warea, schoa

grosse Messungsreihen berechnet waren. Verfflatimch wird es jetzt

bald thunlich sein, sie uurch die aemsten B^.timmaugeii der tigur

der Erde m ersetzen, wobei dena aacli dio trfihern Aibeiteu em«r

durchgreifeodea Umrechaung aaterwort>u werdeu mOssten.
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3° in Breite und IS"" in Laiige umfasst. Diese Mes-

sung schliesst sicli iiberdiess in Podolien an die gros-

so findet man fur dieselbe ganze tausend Werst. Trotz-

dem erweist es sich, dass an alien Vereinigungspiink-

ten die von Jekaterinograd iibertragenen Polhohen
|
se Russisch - Skandiuawiscfie Breitengradmessung in

um eine nahezii constante Grosse diejenigen Polhohen

ubertreffen, welche der siidrussischen Triangulation

angehoren; namlicli in Nowotscherkassk um 14"l6, in

Kisljar um 13^'27, am Manitsch um 14^'l5 und an der

Kuma um 13*78; im Mittel also um 13^'84.

Herr Stebnitzki untersuchte nun zunachst, ob nicht

dieser konstante Unterschied vielleicht theilweise den

der siidrussischen Triangulation zu Grunde liegenden

astronoraischen Ortsbestimmungen znzuschreiben sei.

Den Ausgangspunkt dieser Triangulation bildete im

, Poltawschen Gouvernement die Stadt Gradischsk, iu

welcher Polhohe und Azimuth astronomisch bestimmt

warden sind. Von hier aus sind die Langen und Brei-

ten aller iibrigen Punkte des siidrussischen Dreieck-

netzes geodatisch abgeleitet und konnen mit denje-

- nigen Werthen verglichen werden, welche fiir einige

dieser Punkte directe astronomische Beobachtungen

geben. So find*"* man z. B. den Unterschied zwischen

den astronomischen und geodatischen Breiten fiir Ni-

kola]ew gleich l';24, Charkow 1^44, Odessa

3i'71, Nowotscherkask -+- 1,10 und endhch in der

i;'58.Niihe von Astrachan (Parabotschew Bugor) -+-

Eine ahnliche tJbereinstimmung zeigt sich im Allge-

meinen auch in den Liingenunterschieden und Azimu-

then aller andern Punkte auf einem Flachenraume, der

ganz befriedigender Weise an. Die. nachbleibenden

Differenzen sind nirgends so gross, als dass man zur

Erklarung derselben in Siidrussland die Existenz einer

aussergewohnlichen Ablenkung der Lothlinie voraus-

zusetzen Veranlassung hatte.

Aus diesem Grunde muss die Ursache des constan-

ten Unterschiedes von 13^^84 in Breite in den Punk-

ten, welche die kaukasische Triangulation mit den ge-

nannten Vermessungen gemein hat, ganz allein einei

Ablenkung der Lothlinie am Ostende der Basis von

Jekaterinograd zugeschrieben werden, da dieser as-

tronomisch beslimmte Punkt, wie erwahnt, als Aus-

gangspunkt fiir die geodatisch iibertragenen Positio-

nen gedient hat. Die Berechuuug der Attraction des

Gebirges ergiebt in der That fur diesen Punkt eine

xAblenkung der Lothlinie von 12^^62 nach Siiden. Da
nun eine Ablenkung nach Siiden die Polhohe vergros-

sert, so mjissen alle geodatisch von Jekaterinograd

abgeleiteten Polhohen um eben diese Grosse verrin-

gert werden, wodurch die aus der kaukasischen Trian-

gulation abgeleiteten Breiten in voUkommen befriedi-

genden Einklang mit den Polhohen der Siidrussischen

Triangulation gebracht werden, indera zwischen ihnen

dann im Mittel nur noch ein Unterschied von - 1;'22

nachbleibt.

In Ciskaukasien
»

N des Ortes.
Geodatische

Breite.

Wladikawkas
Alexandr, Staniza 43
Georgiewsk 44
Das Rassische Signa!

.

Signal Pestschanokop
Jekaterinodar
Signal Subow
Petrowsk

45
46
45
43
42

1' 4,48
28 49,99
9 19,30
7 52,31

14 48,70
46,91

51 21.07

59 18,14

Astronomische
Breite.

43

44
45
46
45
43
42

1' 40"24

43 29 8,13

9 29,27
8 1,97

14 45,81

51,27

51 22,13
59 36,70

Differeuz

ff

35,76

18,14

9,97

9,66

2,89

4,36

1,06

18,56

Berechnete
Ablenkung
der Loth-

linie.

#1

38.76

1 9,45

12,09

10,83

2,36
2.65

16,41

Rest.

ft

3,00

1,31

2,12

1,17

2,89

2,00

1,59

2,15

In Transkaukasien.

Duschet 42
Tiflis 41

Elisabethpol 40
Schemacha « .... 40
Baku..

5 13.96

42 59,94

40 35,84

37 47,84
40 21 58,16

42

40
40

4
4 1 43

55,67

7,50
40 41 8,59

38 11,05

21 57,40

18,29

7,56

32,75

23,21

0,76

17,43

2,41

20,50
16,43

2,06

0,86
9,97

12,25

39,64

1,30
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Die vorsteheiide Tafel eutbalt die Resultiite, zu

welchen die Berechnung dor Attraction des Gebirges

aiif die obeii genannten Punkte gefuhrt hat, in welchen

astronomische Breitenbestimnuingen gemacht worden

sind. Die in der zweiten Spalte enthaltenen geodati-

schen Breiten sind schon urn 12j62 verbessert, uui

fiir die einzelnen Punkte den Effect der Localattrac-

tion auf den Ausgangspunkt Jekaterinograd auszu-

schliessen; die berechnete Ablenkung der Lothlinie

muss zu der astronomischen Breite algebraisch addirt

warden, um sie in Einklang mit der geodatischen

Breite zu briiigen. In diesem Verzeichniss ist Jeka-

terinograd als Ausgangspunkt der geodatischen Pol-

hohen ausgelassen.

Man sieht aus dieser Tafel, dass in Ciskaiikasien

die Differeuzen zwischen den geodatischen und astro-

nomischen Breiten vollkommen durch die Ablenkung

der Lothlinie in Folge der Attraction des Gebirges

erklart vverden, indem die noch iibrig bleibenden Un-

terschiede durchaus von derselben Ordnung sind wie

der mittlere Werth der localen Ablenkung an einem

beliebigen Punkte der Erdoberflache iiberhaupt, wie

ihn dieUntorsuchungen von Bess el (± 2",Q9) und von

Clarke (± lj98) ergeben habeu. Es sei hierbei be-

merkt, dass das im vorstehenden Verzeichnisse merk-

liche Uberwiegen der positiven Vorzeichen vollstan-

dig verschwiudet, sobald man fiir Jekaterinograd nicht

den direct berechneten Werth der Ablenkung (12,62),

sondern den sich aus dera Vergleiche mit den sudrus-

sischen Dreiecken ergebenden (13^85) einfiihrt. Der
'//-^ -

letztgenannte Werth wiirde sich um etwa 0,85 ver-

ringern, wenn man statt der Walbeck'schen die Bes-

sel'schen Elemente des Erdspharoids benutzt hiitte.

Anders stehen die Sachen in Transkaukasieu. Fiir

Duschet und Baku stimmt auch hier die Differeuz

zwischen der geodatischen und astronomischen Pol-

hohe mit der Ablenkung der Lothlinie, wie sie aus

der Attraction der sichtbaren Gebirgsmassen berechnet

worden ist, und es ist sehr merkwtirdig, wie scharf

diese Ubereiustimnmng besonders fur die Punkte Wla-

dikawkas und Duschet ist, welche beide hart am Fusse

des machtigen Hauptruckens nordlich und sudlich von

demselben belegea sind. Fur Tiflis, Elisabethpol und

Dieser Unterschied zwischen den Poihoheudiffe-

nzen und den berechneten Ablenkun'^en der Loth-

Transkaukasien kann uumoglich Beobachtu ^-^

fehleru, oder eiuer Unvollkommenheit des der Ifech

nung zu Gruude liegeuden Materials geschrieben

erd Selbst wenn man in den mittleren Hoheo
der Terrainausschnitte Fehler von einem Zehntel

der ganzen Hohe zulasst, so kann diese Annahme,
nach Herrn Stebnitzki's Meinung, das Resultat uur

hochstens um l*andoni, und die Ungenauigkeit der

nach Walbeck angeuommeneu Dimensionen derErde

konnen hier hochstens einen Unterschied von 0j5 be-

wirken. Es muss daher gefolger] werden, dass es in

Transkaukasien, ausser der Attraction des Gebirges,

noch eine andere Ursache giebt, welche die Loth-

linie von ihrer normalen liichtun*; ablenkt. Da in den

drei genannten Punkten diese Ablenkung cine siid-

liche ist, so muss man den Grund derselben entweder

in einer grossen Massenanhaufung im Siiden von ihnen
)

oder in einem relativen Deficit von Ma=3e, etwa gros-

sen unterirdischen Hohlungeu, nordlich von ihnen su-

chen; jedenfalls scheint die stOrende Ursache ihren

Sitz in der Nahe von Schemacha zu haben, da sich

hier ihre grosste Wirkung zeigt.

Der Verfasser halt die letztere der hier aufgestell-

ten Hypothesen fiir die wahrscheinliehere. Im Siiden

von Schemacha, ira Thale des Kur und in der oden

Muganschen Steppe giebt es keine auffallendeu Mas-

senanhaufungen fiber dem Erdboden, welche nicht

schon in Rechnung gezogeu wiirvn, und durch deren

Einfluss man die hier stattfindeude ausserordentiiche

Ablenkuug der Lothlinie erklaren konnte. Vielleicht

giebt uns aber eine andere Erscheinung hier einen

Fingerzeig. In derUrngegend von Schemacha kommen

naralich ofters. starke Erdbeben vor, welche sich nicht

selten sogar bis Elisabethpol und Tiflis fiihibar ma-

chen. Die Erdbeben verbreiten sich hier rneistentheils

in der Richtung von NW. nach SO., welcher Umstand

vielleicht darauf hinweist, dass der eigentliche Sitz

der unterirdischen Kraft nordlich von "Schemacha zu

suchen ist. Die Ursache der Erdbeben konnte man

unter anderem der grossen Spannkraft von Wasser-

dampfen und Gasen zusclireiben, welche sich unter

in unterirdischen H^hlungen ansam-
Schemacha aber, welche nahezu in einer Linie liegen, hohem Drticke

die dem Hauptkamme parallel lauft, hort die tbereiu- meln, und da nun in den oben genannten drei Punkten

stimmung vollstandig auf. I
die Ablenkung der LothUnie eine sQdliclie ist, die Erd-

Tome XV. «^



SI43 Bulletin de Vylcademie Imp^rlale 344

beben aber sich meistentheils voa Nordeu her ver-

breiteu
}

heint die Annahme gauz plausibel, dass

nordlich von Schemacha sicb wirklicb abulicbe Hoh-

lungen in der Erdkniste befinden.

Da es im Kaukasus iiberhaupt an genauen astrono-

mischen Langenbestimmungen fehlt, so ist in der obeu

angefiihrten Tafel nur die Ablenkung der Lothlinie in

der Richtung des Meridians angegebeu. ^Yahrend der

hydrographischen Aufnabme des Kaspischen Meers

durch Iwaschinzow sind aber die Langenuuter-

schiede zweier Punkte der kaukasischen Triang,iila-

tion, Petrowsk und Baku, gegen Astrachan durch Chro-

nometerexpeditionengeuau bestimmt wordeu, and man

kann daher fiir diese zwei Orte auch die Ableukun

in Lange priifen.

och eiu Unterschied 9 fiir Petrowsk

iind 1^69 fur Baku iibrig; es lilsst sich also

o

fiir diese beiden Orte die Ablenkung der Lothlinie in

Lange auch durch die Anziehung der ausseren Ge-

birgsmassen erklaren, und wir haben somit eine sehr

erfreuliche, unabhangige Controle fiir die durch die

Breiten gewonnenen Resultate.

Mit einer tjbereinstimmung bis auf ein Paar Sekun-

deu in Lange und Breite muss man sich begnugen,

(lean man kann in der That, wie es die Natur der Sa-

che rait sich bringt, eine grossere gar nicht erwarten.

Auch zeiffen die Untersuchunffen tiber dieLocolattrac-
• «

in manchen andern Landern, wie z. B. in Oster-

und der Schweiz, in ihren Resultaten keine gros-

Ubereinstimmuns als die, welche bier erhalten

word

Die Untersuchungen des Obersten Stebnitzki ha-
tj

Der LaugenunterschieJ zwischen Astrachan und

Pulkowa ist einerseits aus einer sehr laugen Reihe von

Dreiecken geodatisch berechnet, andrerseits aber durch

Chronometerexpeditionen astronomisch bestimmt wor-

den. Die beiden so erhaltenenLiingenunterschiede wei-

chen um ganze 14^9 im Bogen von einander ab. Zu

diesem Unterschiede kann natiirlich einerseits die Un-

genauigkeit der bei der geodatischen Berechnung an- existirt, welche die astronoraischen Ortsbestimmungen

ben also zu folgenden Resultaten gefuhrt:

1) Die Tiiangulatiouen in Neurussland und an der

Wolga bezeugeu, dass in den siidrussischen Steppen

nirgends eine ungewohnliche Ablenkung der Lothlinie

zu spiiren ist; dass also hier keine storende Ursache

gewandten Dimensionen des Erdspharoids beigetragen

haben, andrerseits darf hier auch noch in der astro-

nomischen Langenbestimmung eine nicht unerhebliche

Auhiiufung von zufalligen Fehlern angenommen wer-

den, Beriicksichtigt man" nun ferner, dass die Breite

von Astrachan sehr befriedigend rait denen der iibri-

gen Punkte der Neurussischen und der Wolga-Trian-

gulation fibereinstimmt. dass ferner die Umgegend von

Astrachan bis auf weite Distanzen eine Ebene ist, so

darf in der That vorausgesetzt werden, dass in diesem

Punkte auch keine erhebliche locale Ablenkung der

Lothlinie in der Richtung des Parallels stattfindet.

Uuter dieser Voraussetzuui' wurden die genannten

beiden astronomischen Liingenunterschiede nur mit

dem Einfluss der Ablenkungen in Petrowsk uud Baku

behaftet sein. Die Vergleichung des geodatischen Liiu-

genunterschiecfe mit dem astronomisch bestiramteu

weist fiir Petrowsk eine Abweichung VOIl 16;'92,

f&r Baku von
ffz-lir

1 1,05 auf. Die Masse des Kaukasus

erzeuat aber an ersterem Oite eine Ablenkung dero

betrachtlich modificirte.

2) Nordlich vom Kaukasus, bei allmahlichem t)ber-

gange des Gebirges in die siidrussischen Steppen, er-

klaren sich die beobachteten Ablenkungen der Loth-

liuie vollstandig durch die Attraction der sichtbaren

Gebirgsmassen, so dass kein Grund vorliegt, hier die

Existenz anderer storenden Ursachen zu vermuthen.

3) Auch in dem aus krystallinischen Schiefern be-

stehenden Hauptkamme des Kaukasus ist zwischen

Wladikawkas und Duschet noch nichts von einer an-

deren storenden Ursache zu spiiren, als der Attrac-

tion des Gebirges selbst.

4) In Transkaukasien dagegen kann die Ablenkung:

Lothlinie in Lansre nach T\
t>

terem von 9^74. Bringt man diese. Quantitaten

der Lothlinie nicht durch die Attraction der ausseren

Gebirgsmassen genugend erklart werden. Vielleicht

liogt der Grund davon in der vulkanischen Struktur
des Bodeus, in welchem die unterirdische Thiitigkeit

sehr lebhaft ist und sich besonders durch Erdbeben
an der Oberflache fuhlbar macht. Ubrigens fehlt es

noch in diesem Theile des Kaukasus an hinlanglichem

Beobachtungsraaterial, so dass man noch keinen voll-

kommenen tjberblick iiber die hier stattfindenden Er-
den o Langenunterschieden

J
scheinungeu gewinnen kann.
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Es waredahergewiss sehr wunschenswerth, in iioch

recht viden anderen Punkten der Triangulation von

Transkaukasieu, besondeis nberinder Gegend, wosicli

die vorsteliend erorterten Anomalien gezeigt liaben,

astronomischeBreitenbestimmiingcn zu machen,diesel-

beii Stationen, wo es angelit, telegraphisch auch in Liin-

ge mit einander zu verbinden und Pendelbeobacbtun-

gen hinzuzufiigeu , um der Ursacbe jener auffallenden

Erscbeinungen naliev nachzuspiiren. Hierbei darf vor-

ausgesetzt werden, dass die fortschreitende topo-

grapbiscbe Bearbeitung jener Gegend, so wie gele-

geutlicbe Recognoscirungen in den angranzenden Lan-

ihrera Ansatze nacb in 3 Varietiiten als: Radiocar-
peus (5 Mai, darunter 1 Mai ein Kadio-carpeus hicau-

datus), Radio-carpo metacarpeus (1 Mai) und Hadio-

metacarpeus (1 Mai) auf;

tliten dieses Muskel in

Ich habe die ^

i Aufsatzen i

bescbrieben ftnd abgebildet^). Aus der

mir im Aufsatze segebenen Z

& der bis 1867 in der L
neten Fiille des A d Musk

dern allmahlichdas zurBerecbnungderAnziebungder Wood (18()6), der die Entdeckuiig des Musk
sichtbaren Masseu erforderlicbe Material noch bedeu-

tend vervolistiindigen werden.

auf welche ich verweise, ging hervor: dass nacb mi

Theile(1859)einenFalI vonRadio-carpeus,Luscbk

(1863) zwei Falle von Radio-carpo-met;icarpeus, Job

Uber seltene Arterien - Abweichungen , von Dr.

Wenzel Gruber, Professor der Anatomie. (Lu

den er unpasscnd «Flexor carpi radialis brevis s. pro

fnndus)) nennt, sich aneigncn wollte, 4 F. und zwa
1 F. von Radio-carpeus, 1 F. von Radio-carpo-meta

carpeus und 2 F. von Radio -metacarpeus, Nortoi

1 F. von Radio-carpo-mctacarpeus mitgetheilt haben

le 21 avril 1870.)

(Mit 1 Tafel.)

dass der Muskel bis 1867 BT O
hseben worden, und dass hochst wabrscheinlich i(

der Entdecker dieses Mnskels sci*).

Im Miirz 1870 sab icb an dem injicirten recbtcn

Arme eines jungen manulichen Individnums don

Ranms dorsalis der Radialis an der untersten Partie

des Ruckens des Unterarmes und am Handwurzel-

riiekeu subcutan verlaufen und an demselben Arme

Sabcotaoer Verlauf des Ramus dorsalis der Arteria radialis

am UoterariH- nod Handuorzelrficken (3. eigener Fall), bei

Vorkommeu der Varietat ,,Radio-earpeus" des Muscoius radia-

lis iDterniis brevis (9. eigener Fall), ii. s. w. (Fig. 1).

Im Jahre 1864 habe icb den 1. eigenen Fall vom

subcutanenVerlaufdes Ramus dorsalis der Arteria

radialis, den ich am linken Arme eines jungen Man-
nes beobachtet hatte und in meiner Sammlung aufbe-

wahre, bescbrieben '). 1869 sah ich den 2. eigenen
j
hioiog. Tom. in Livr. 2. i859. p. i847Fig. i et 2.

Fall und wieder am linken Arme eines Mannes. ^^'*'*^**^" ''^'^ ^'

Icb habe diesen zweiten Fall, welcheu ich gleicli-

falls in meiner Sammlung aufbewahre, ebenfalls be-&
2

schrieben und abgebildet ). Daselbst habe ich auch

die bis dahin in der Literatur verzeichneten

und mit meinen FallenFalle zusammengestellt

verglichen.

Vom anomalen Muscidus radialis infermis hrevis

(s. minor) siud mir v. J. 1854 bis 1866 : 8 Fiille bei

6 mannlichen Tndividuon Can 2 beiderseits, an 3 rech-

3) Uber den Mmcidus radio-car2^eus xmd M, cuhito-carpeus, zwei
none superuumerare Armmuskeln. — Bull, phys -math, de

I'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersbourg. Tom. XVil. I^ 26; iltlang.

Bull, de TAcad.

Imp. des sc. de St.-Petersbourg. Tom. XII. p. 335; Melang. biolog.

Tom. V[. Livr. 4. 1868. p. 493. Tab.

4) Der an o male Muskel, welclier von Faao — Bull.de lasoc.

auat. de Paris. Ann. 1851. Bull. U. p. 375. A? 30. — in der Sitznng

der anat. Gesellschaft am 11, November 1851 demoustrirt worden

war, der von dem untereu Drittel der vorderen F!&che oder Bengc-

flache <;es Kadius (de la face anterieure du radiu-s) seinen Ursprung

genommen, sich an das Multangulum majus inserirt und seinen N er-

ven vomlnterosaeusinternuserhalteu hatte, gleicht nach Frsprutig

uiid an I linkerseits) Sie

Anatomic Arch. f. Anat., Phy-

440.

2) «Subcutaner Yerlauf des Ramus dorsalis der Arteria radialis

am TJnterarru- iind Handwxirzelriicken (2. eigener Fal])». Ar

Drack

radialis intemus hrevis. Er kann eher als "\

poUicis accessorius genommen werden, welcben A. Friedlowskjr

«Ergebnisse der anatomischen Fntersnchimg von zwei Extremititen

mit angeborener Dreizahl der Finger... Sitzungsbericlite der math.-

naturw. Classe der Kaiserl. Akad. der Wiss. Bd. 5&. I. Abth. Wien.

1SG9. S. 533. Fig. 2. h. - besohrieb. Ob dieser Muskel welcher vom

Radius, so weit dieser yom langen Daunienbenger frei bleibt, ent-

springt mit knrzer Sehne au die Envinentia carpi radialis superior

angreifl ein Fascikel zur Basis metacarp. pfi"- hmcchickt und,

wie Fr angiebt, vom ihm abrigens frtiber oft^rs gesehco worden

war wirklicb dicker und keine Variante des Radmlis mtemas breris

cember 1869). sei, ist freilitb noch zu beweisea.

16
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die Varietal ((Badio-carpeus>i des Musculus rac

internus hrevis nebst einem auf die Hand verk

ten Milscuius extensor indicts proprius vor-

kommen.

Ich werde dieses in meiner Sammlang anfbewahrte

Praparat(Unlcum)imNaclistelieiiden beschreiben:

Die Arteria axillaris, A. hracMalis und deren Aste
^

bieten nichts A'bnormes dar.

Die BrachiaUs tbeilt sicb an gewohnlicher Stelle in

die Badialis und Interosseo-TJlnaris. Aus dem Winkel

zwischen beiden entspriugt die Bectirrens radialis.

Die BadiaUs (^. 1) verhalt sich bis 2" iiber der

6'" unterhalb des Hervortretens des Ramus super-

Handwurzel normal. Hier im Sulcus radialis und auf

dem anomalen Musculus radialis internus brevis ge-

lagert, V/^' abwilrts von dessen Ursprunge und l"

4

ficialis des Nervus radialis am Kiicken tbeilt sie sich

in den Bamus volar'is und in den Bamus dorsalis.

Der Bamus volaris (a) derselben ist der scbwacbere

A^ (%'" dick). Er'bleibt im Sulcus radialis, daselbst

unter der Aponeurose zwischen zwei Blattern und

lauft in demselben, wie sonst die Radialis der Norm,

II. und in die Vol. radialis dig. III. gespaltenen Digi-

talis communis anastomosirt.

Der Bamus dorsalis {h) derselben und deren Fort-

setzung durchbohrt sogleich die Aponeurose und

kommt unter die Haut zu liegen. Er wendet sich

iiber der Selme des Brachio-radialis auf den Riickeu

des Unterarmes und der Hand, zieht, begleitet von

Asten des Ramus superficialis des Nervus radialis

und der Vena cephalica, tiber den Sehnen des Ab-

ductor longus und Extensor brevis pollicis, iiber dem

Lig. antibrachii dorsale, iiber der Dose und tiber der

Sebne des Extensor longus pollicis schrag zum Inter-

stitium metacarpeura I. herab und dringt hier durch

die Lucke zwischen den Kopfen des Interosseus ex-

temus I. in die Hohlhand. Nachdem er diese Lucke

passirt hatte, tbeilt er sich in den Bamus communi-

cans und in die Princeps pollicis^ die auf gewohnliche

Weise verlaufen. Die Princeps pollicis endet in die

beiden Volares pollicis getheiit. Der Ramus dorsalis

ist 3'/;' lang und iV/" (2% Mill.) dick.

Die Interosseo-Ulnaris giebt 3 uber ihrer Theilung

in die Inferossea communis und die Ulnaris, die Be-

currens tdnaris von der medialen Wand und etwas

aber auf dem hier vorhandenen M. radialis internus tiefer von der lateralen Wand die schwache Mediana

antihrachii profunda ab. Letztere Arterie verlauft mit1/V
brevis in einer Strecke von 1/, , dann lateralwarts

von ihm abwiirts, krummt sich unter den Sehnen des

Abductor longus und Extensor brevis pollicis auf den

Handwurzelrticken in die sogenannte Dose, geht durch

diese, dann unter den Sehnen des Extensor longus

pollicis u. s. w., wie die Carpea dorsalis der Norm

weiter transversal ulnarwiirts. Der Ramus volaris

nimnit im Sulcus radialis an der dem Ende der vola-

ren Seite des Radius entsprechenden Stelle, an der

er bereits neben dem lateralen Rande des M. radialis

intenius brevis gelagert ist, und Vj^' unter seinem

Anfange den a normal en Bamus volaris der Tnterossea

anterior (c) auf. Der durch diese Vereinigung zweier

verschiedener Wurzeln gebildete etwas starkere Ast

sendet 2
'/a

—

^'" tiefer noch im Sulcus radialis, also

bevor er auf den Handwurzelrticken tritt, einen in

zwei Zweige gespaltenen schwachen Ast zur Daumen-

muskulatur, der die Palmaris superficialis aus der Ra-

der Norm reprasentirt, am Handwurzelrticken

aber zwischen den Sehnen des Radialis externus lon-

gus und brevis eine feine Metacarpea dorsalis II. (a)

ab, wekhe mit dem Ende der in die Vol. nlnaris dig.

dem Nervus medianus und reicht bis 2 oberhalb der

Handwurzel abwiirts.

Die Interossea communis theilt sich leich
in

die h anterior (in-

Die Interossea

nach ihrem Anfange) in

terna) und I. posterior (e

rior, sobald sie hinter den oberen Rand des Pronator

quadratus zu liegen gekommen war, durchbohrt das

Lig. interosseum, giebt aber frtiher einen anomalen
Bamus volaris [c]' ab, der zuerst hinter dem Pronator

quadratus abwarts, dann unter dessen Rande auf dem
Ende des Radius hinter dem Flexor pollicis longus

und hinter dem Radialis internus brevis zum Ramus
volaris der Radialis schriig bogenformig radialwiirts

verlauft, in letzteren Ast mundet und mit einen auf

den Handwurzelrticken verlaufenden etwas starke-

re n Ast (f?) bildet. Dieser an o male Bamus volaris

der Interossea anterior ist Z" lang, am Anfange %'^',

am Ende Vr dick. Er giebt Aste namentlich dem
Pronator quadratus und dem Radialis internus brevis.

Die Interossea posterior weiset nichts Besonderes auf.

Die Ulnaris giebt ly/ tiber dem Os pisiforme den
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JRamus dorsalis ab. Der Ramus volaris s. ZUnaris vo-

laris schickt einen kleinen Ast mit dem Ramus vo-

laris profundus des Nervus ulnaris zwiscbeii dem Ab-

ductor uud Flexor brevis digiti minimi u. s. w. zum
tiefen Hohlhandbogen und theilt sich in die Ulnaris

volaris supcrfidalis und ]}rofnnda. Die Ulnaris volaris

superficialis bildet den oberfliicblichen Hohlhand-
bogen. Aus diesem geht ab die Big. comm. III.,

\vclche sich in die Vol. radialis dig. V. und Vol. ulna-

aus dem oberflachlicben Hohlhandbogen

ris dig. IV. theilt, dann ein 2 langer Iruncus com-

munis , welcher sich in die Dig. comm. II., die sich

in die Vol. radialis dig. IV. und Vol. idnaris dig. III.

spaltet, und in die Dig. comm. I., welche sich in die

Vol. radialis dig. III. und Vol. idnaris dig. II. spal-

tet, und in einen langen Ast, der mit der Vol. ulna-

ris pollicis anastomosirt. Die Ulnaris volaris profunda

bildet mit dem Ramus communicans der Radialis den

tiefen Hohlhandbogen. Aus diesem geht die Vol.

ulnaris dig. V., eine Metacarpea volaris IV., dann

eine Metacarpea volaris II. ab, welche mit der Dig.

comm. I.

durcb einen Ast anastomosirt, mit dem anderen

Aste aber als Vol. radialis dig. II. endet.

Zwischen dem Nervus mcdianus und JV. ulnaris ist

am Unterarme ein das schrage AnfaDgsstiiek der Ar-

teria ulnaris kreuzender, von mir oft gesehener ano-

maler Verbindungsast zugegen.

Der Muscukis radialis internus hrevis (JV?. 3.) liegt

mit seiuem Bauche im Sulcus radialis, oben etwas

vom Flexor pollicis longus bedeckt, zwischen diesem
I

und dem Brachio-radialis auf dem Radius und dem

Pronator quadratus und mit seiner Endsehne in der

Scheide des Lig. carpi volare proprium fur den Ra-

dialis internus longus. Er hat eine plattspindel-

internus in dessen Scheide gelagerte Endsehne ist

nur an einer Stelle durch eine Art kleiner Synovial-

scheide geschieden, iibrigens grosstentheils, na-

mentlich mit deren inneren (ulnaren) Wand ver-

schmolzen, aber auch mit Bundeln an das Multan-

gulum majus und Capitatum angeheftet.

Der Muscidus extensor digiti indicts propriiis ist

auf die Hand verkiirzt. Er entspringt mit einer

kurzen, aber breiten Aponeurose vom dorsalen Rande

des unteren Endes des Radius im Bereiche der Rinue

fiir den Extensor digitorum und von der Handgelenk-

kapsel. Er hat einen 2" 3'" langen und bis 6'" breiten

Fleischbauch, der an der Radialseite des Riickens

des Metacarpale III. in eine Vfl" breite Sehne iiber-

geht, die wie die Sehne des Muskels der Norm mit

der entsprechendcn Sehne des Extensor digitorum sich

verbindet.

formige G
Radius. V

Er reicht von einem Punkte des

der Inse des Pronator teres,

bis zum Capitatum carpi herab, ist 4' 6"' lang, wo-

Der subcutan verlaufende Bamus dorsalis [h) der

Badialis [K?. 1) dieses Falles verhalt sich so, wie der-

selbe Ast in meinen friiheren Fallen. Der Bamus vo-

laris [a) der Badialis bildet die laterale Wurzel

und der Bamus volaris der Interossea anterior (c) die

mediale Wurzel der anomalen zweiwurzeligen

Carpea dorsalis radialis {d), welche die schwache Pal-

niiiris superficialis und eine feine Metacarpea dorsalis

n. (a) abschickt. Dadurch gleicht dieser Fall am mei-

sten meinem 1. Falle, bei dem aber die mediale Wur-

zel der Carpea dorsalis radialis fein und statt der

Metacarpea dorsalis H. ein Ramus communicans zum

tiefen Hohlhandbogen vorhanden war.

Der Muscidus radialis internus hrevis gehort zur

Varietat aBadio-carpeus* desselben.

Der auf die Hand verkurzte Musculus extensor

digiti indicts proprius verhalt sich auf bekannte

Weise.

auf die Endsehne
r/ kommt, am Fleischtheile 8

rff

bis d"', an der Endsehne 1%
theile 2%— 3"'. an der Eudseh

rr/

2 breit. am Fleisch

2 J

3/

W

i dick. Er

D hrieb Prap als F mit

bcutanem Verlaufe des Bamus dorsalis der Ar

teria radialis der d 3 eigener Beobacb

springt mit dem oberen Ende und dem lateralen

Rande von der lateralen Flache (= auch vordereu

in unsercm Sinne) und von der Kaute zwischen die-

ser Flache und der Beugefliiche in einer Strecke von

2" 9'" bis 6'" Tiber dem unteren Ende des Radius herab

fleischig sehnig. Seine hiuter der Sehne des Radialis j

als Fall mit Vorkommen des Musculm radiaV^ in-

ternus hrevis der neunte eigener Beobachtung

und meines Wissens der siebenzehnte Fall bekannt

geworder bach sicherer Falle iib

Fall mit Vorkommen eines auf die Hand

k u r z t en Musculus sor digiti indicis proprim

der vielen Falle eigener und fremder B
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obaclitiing uud diirch seine dreierlei Atweicliun

gen ein Unicum.

Ein fast querer, kurzer und starker Ramus anastomoticos im

EUenbogeobage zwischcn der Arteria brachialis nnd der vod

ihr Iioeh oben entsprungenea irteria uluaris siiperficialis.

(Fig. 2.)

Beobacbtet im Marz 1854 am linken Arme eines

Mannes, und zwar an dem 47. der 350 znr Ausmit-

an den oberen Extremi-

Cada\

telung gewisser Verhaltnisse

tilten (injicirt) von 1854

Die BracMaUs (a) giebt l%" (Par. M.) imter der

Insertion des Latissimus dorsi und Teres maj

unter dem Abgange der Profunda humeri und

ter der Collateralis ulm

1/rr

'61 rt

uu-

ulnaris superior (e) die Ulnaris

superficialis sens. lat. ab. Sie liiuft im Sulcus bicipi-

talis internus an gewohnlicher Stella und theilt sich

im Ellenbogenbuge wie in der Norm in die Radialis

uud Interosseo-Vlnarls (Ulnaris communis).

•Die Ulnaris stipcrficialis (?>) eutspringt an der ge-

nannten Stelle von der "Wand der Brachia

lis und lauft innen von dieser im Aufange eino&

Strecke

der grossten Stiocke von ihr durch den ISi

dianus (i) separirt zum Ellenbogenbuge ab\v

giebt zwar dieselben Aste wie in der Norm ab, aber

die von ihr abgehende Ulnaris propria (profunda) ist

nur rudimentar zugegen und durch eine kurze und

schwache Arterie repriisentirt, welche das schrage

und leicht bogenformig gekriimmte Anfangsstiick der

Ulnaris der Norm substituirt, zwar den Sulcus ulnaris

und Nervus ulnaris erreicht,' aber schon am oberen

Drittel des Unterarmcs in der Musculatur endet.

Der Nervus medianus (i) hat die gewohnliche Lagc

zur Arteria brachialis. Er liegt im Sulcus bicipitalis

internus oben nebeu dieser Arterie aussen (lateral-

warts) und unten, nachdem er sie von vorn gekreuzt

hat, innen von derselben und dadurch auch zwischen

ihr und der Ulnaris superficialis. Der Nermis cuia-

neus hracJiii externus (musculo-cutaneus s. perforans

Casserii) (A-), nachdem er den Coraco-brachialis durch-

bohrt hatte, theilt sich in 2 Aste, in einen starken

lateralen und einen schwiicheren medialen. Der

lateraleAst (7/) vertritt den Nerven der Norm und

lauft wie dieser. Der mediale Ast {k") ist abnorm.

2
%"' dicke Ast bleibt im Sulcus bicipita-

lis internus und bedeitet die Brachialis und den An-

Dieser '/

angelaiigt geht sie der oberflachlich

Hie

Sehu

fast

knapp nebeu ihr gelagert , spater und in fang der Interosseo-ulnaris bis in den Ellenbogenbug

hinter dem Pronator teres abwarts. Zuerst liegt er

in lauger Strecke aussen (lateralwarts) von der Bra-

chialis, daun kreuzt er diese von bin ten, um an de-

ren unterem Ende und dem Anfange der Interosseo-

Uluaris innen von denselben sich zu lageru, wobei cr

hiuter dem Bamus anastomoticus zwischen der Bra-

chialis und Ulnaris superficialis vorbeizieht. Wie er

in der Ellenbogenregion angelangt ist, theilt er sich

in einen starken lateralen und feinen medialen

des Biceps brachii auf den inueren Muskelvorsprung

der Ellenbogenregion, kreuzt hier den Pronator teres,

Radialis internus schrilg und zieht ineiner Scheidc

der Unterarm-Auoneurose, die Sehne des Palmari

longus von hinten her kreuzend, oberflachlich und

der Mitte des Unter zur Hand herab

Den Sulcus ulnaris erreicht sie gar uicht und tritt

iiber der Mitte des Lig. carpi volare proprium, zv.i-

schen den zwei Bliittern des ulnaren Theiles dessel-

ben, also durch das Spatium interaponeuroticum

in die Hohlhand , wo ihre Verzweigung

diegiebt

Guyon
nichts Ungewohnliches an sich hat. Sie

Collateralis ulnaris inferior (/) und tiefer im Ellenbo-

genbuge hinter der oberflachliehen Sehne des Biceps

einen fast qucren, kurzen und starken Bamus anasto-

moticus ig) zur BracMaUs. Dieser kreuzt deu Media-

n

Zwei g.

dem Pronator te

diesem vereinigt

Der laterale Z lefft sich
to

I den Medi

Unterarme

und zieht

ab der me-
diale Zweig (^) aber bildet eine Schlinge und
legt sich an den- Medianus, wie ersterer, nur hoher
oben, ebenfall

Oberarmreei
kehrt' aber an die

ieder zur tick.

in die

's von vorn, ist nur 3'" lang, aber Vj^ dick und

Hifindet in die Brachialis, 6"' uber deren Theilung.

Die Badialis (e) verhalt sich wie gewohnlich; die

Ii^rosseo ' Ulnaris {d) ist schwacher als diese. Sie

Die Arteria ulnaris superficialis dieses Falles hat

nicht die Bedeutung einer anomal vergrosserteu

uud in die Hand verlangerten Arteria plicae cubit

i

superficialis, welche ich Arteria ulnaris antibrachii

super

Ursp

nenne. Ich habe om al hoh
Arteria tdnaris jener be id en A
ict.) bis Ende Marz 1870 in mi
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Tagebiicl 55 Falle nacli Cadaver- und 68 Fall

nach Extremitateii - Zahl In einer Reih

von Aufsatzen habe ich fiber mehrere wichtigere

Falle derselben ausfiihrlich berichtet, habe mehrere

derselbe

und 61.

abffebildet
to D 49. Fall nacli Cad

Fall

G &

Extremitaten-Zahl habe ich un-

Besonderheiten audi beschrieben
5und abgebildel

Masse von Fiill

Unter diese

wie sie in

von mir

leiclier A
Anatom je beobachtet

gesehenen

izahl kein

' der eben

beschriebene F von Ramus anastomoticus zwi-

schen der Arteria uhiarls superficialis und Arteria hra-

cMalis vorgekommen. Aiich weiss ich vou keiuera

zweiten in der Literatur verzeichneten Falle.

Was das A^orkommen der anomalen Verbindung des

Nervus cutaneus brachii externus niit dem N. niedia-

nns betrifft, so gehort der Fall zii jeneu Fallen, welche

ich bei normaler Anordnung der Gefasse beobachtet

und theilweise schon vor 2 1 Jahren beschrieben habe*).

Der beschriebene Fall ist daher in mannigfacher

Hinsicht merkwiirdig und, was das Vorkommen des

Ramus anastomoticus zvvischen der Arteria ulnaris

superficialis. und der Arteria hracMalis anbelangt, an-

scheinend friilier noch nicht gesehen wordeu.

Erklarsng der Abbildungen.

Fig. 1.

Rechtes Unterarmsttick nebst Hand. (Ansicht

von der Radialseite bei lialb pronirter Hand.)

1. Arteria radialis.

2. Ramus superficialis des Nervus radialis.

3. Musculus radialis internus brevis.

a. Ramus volaris dor Art. radialis und zugleich la

terale Wurzcl der Art. carpea dorsalis (subapo-

neurotisch).

h. Ramus dorsalis der Art. radialis (subcutan),

c. Ramus volaris anomalus der Art. interossea an-

terior und zugleich mediale Wurzel der Art.

carpea dorsalis.

5) AnatoraischeMiscellen: XXX. aVorkommen der Arteria ulna-

ris antibrachii superficialis am rechten Arme nad hoher Ursprung

der Arteria ioterosseaam liiiken Arme ». Mit 1 Holzschnitt. — Oslerr.

Wien
ber 1869).

6) Neue Anomalien. Berlin 1849. 4. S. 32. Tuf. 3. Fig. 2.

d. Arteria carpea dorsalis.

a. >} metacarpea dorsalis II.

Fig. 2.

Linker Ober- und Unterarm

a. Arteria brachialis.

h.

c.

d.

»

»

»

»

»

ulnaris superficialis.

radialis.

interosseo-ulnaris.

collateralis ulnaris superior

collateralis ulnaris inferior.

g. Ramus anastomoticus zwischen der Art. ulnaris

superficialis und Art. brachialis.

h. Arteria recurrens radialis.

i. Nervus medianus.

^•. » cutaneus externus.

dessclbeu.
//. Lateraler Ast

//'. Medialcr »

a. Lateraler Z\\

^. Mediale r j

/. Ramus superficialis des Nervus radialis.

des medialen Astes.

Beitrage zur NaturgescMchte des Elens (Cervus

Alces Linn.) in Bezug auf den Nachweis der

artlichen Einheit der lebenden und fossilen

Formen der p'ntergattimg Alee und ihre fru-

here, wie noch gegenwartige Verbreitung, von
J. F. Brandt. (Rapport.) (Lu le 24 mars 1870.)

Meine palaontologischen Studien ubcr die quater-

nare Fauna der Saugethi Russlands, namentlich

die Untersuchungeu uber die Saugethierreste der

taiscben Hohlen, veranlassten mich, die im hiesi

Berginstitut, ganz besonders aber im Museum ui

rer Ak'ademie befindlichen, auf das Elen bozuglicl

8

Muterialiei

ob die fos

lebenden €

Ub der Elenthiere dem n^ch

paisch-asiatischen Elen zu vindiziren

seien, und ob das nordamerikanische Ele be

sondere Art z

duns zu bring

bilden habe, zur n^heren Ent

'to

Ich zu diesem Zweck ehonde Stud

lU uur fiber die Gewpihbildung der noch lebenden

d fossilen europaisch-asiatischen , so wie d'^r leben-

den amerikanischen Eleue die Haupt

ihrer Geweihe naturgetreu darstellen, sondern
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verglich auch raelirere Balge des altweltlichen Elens

rait einem selir schonen Balge eines amerikanischeri.

Als Resultat dieser Untersuchung ging hervor, dass

d amerikauisclie Eleu

dass audi die

nicht nur das europaische ui

der Art nach identisch seien, sonderu

bisher entdeckten fossilen Eeste, dereu

standi& AufzaMung nacli den verschiedenen Lan-

3Da's ich eiiie besondere Aufraerkscnmkeitderii Europa's

schenkte, zur Aufstellung irgend eiuer untergegauge-

nen, dera lebendeu Elen ahnlichen, Art durchaus keine

Veranlassung geben k5nnten. In Folge dieses Ergeb-

nisses hielt icli es fiir zweckmassig, meinen Untersu-

chungen Abschnitte fiber die friihere und gegenwar-

tige Verbreitung des Elens, ferner iiber sein allmahli-

cbes Verscliwinden inmebreren einzelneuLandern und
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Portner, Szym. dziataniu soli potaiowych na knpenie

War 8.

William

I

nth den hoberen Nord ver-seine n

setzende Urheimatb, hinzuzufu

besonderer Abschnitt iiber die Kenntniss, welcbe die

den'en sicli ein

Griech Rom

kralovstvi ceskeho. XXI. XXII. XXIII. V Praze 1868

69. 12.

Oratoria sagrada o coleccion escojida de sermones de ora-

dores sagrados americanos, recopilados per P. G. de

la Fuente. Tomo I. Santiago 1866. 8.

Turbiglio, Seb. L'empire de la logique. Essai d'un nou-

veau systeme de pbilosophie. Florence, Turin, Milan

1870. 8.

ibm besassen, nebst
^^^^^^^^ ^^ I'Acad^mie royale de Medecine de Belgique.

einem anderen anreiht, worin icb nacbzuweisen sucbe,

dass das Elen in der Familie der Hirscbe eine so

eigentlmmliche, selbststandige Art und Untergattung

bilde, dass sein TJrsprung nicht wohl durch natiiiliche

Ziicbtung sieh erklaren lasse. So entstand eine so\vobl

auf die Zoologie als auch auf die Palaontologie bezii
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o
liche Abhandl elche ich, von drei Tafeln be-
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Note sur la rectification approximative des
courbes quelconques, par J. Somoff. (Lu le

24 mars 1870.)

Dans mon memoire Sur Us accelerations des divers

ordres^) j'ai deduit de la theorie de ces grandeurs

cinematiques les d^veloppements en series : de la

corde d'un arc d'une courbe quelconque et des pro-

jections de cette corde sur la tangente et les deux^

normales principales, menses par I'line des extremi-

tes de Tare. Parmi les differentes applications que

peuvent avoir ces d^veloppements, il en est une qui

merite une attention particuliere a cause de son utilite

pour la solution de beaucoup de problemes pratiques:

c'est la rectification approximative d'une courbe quel-

conque, plane ou a double courbure. J'ai tire de ces

developpements une expression generale et tres simple

de la longueur approximative d'un arc suffisamment

petit, pour que sa S""** puissance puisse ^tre negligee.

Savoir:

La longueur de Tare est egale aux quatre tiers de la

corde moins le sixieme de la somme des projections de

cette corde sur les tangentes extremes.

Cela mene a une regie generale pour la rectifica-

tion approximative des courbes de longueur quel-

conque, Tare total ^tant divise en portions suffisam-

ment petites. Cette regie se prete facilement aux

calculs, aussi bien qu'aux operations graphiques. EUe

est surtout utile dans la Geometrie descriptive et dans

I'Architecture, ou Ton a tres souvent a rectifier une

courbe, dont on a determine plusieurs points, suffisam-

ment rapproches, et les tangentes en ces points. Dans

ces cas la rectification s'opere a I'aide de la regie

que nous donnons besoin pour cela de

tracer la courbe, ou de raccorder les points.

Voici la demonstration de cette regie.

D6signant par ds I'accroissement d'un arc s d'um

courbe quelconque, par p et r les rayons de la pre

miere et de la seconde courb k I'origine de

1) M^moires de TAcademie Imperiale de St,-Petersbourg T. VIII,

w>6 5, 1864.

Tome XV.

par tv la fcorde de As et par a la projection de w sur

la tangente a la courbe a I'origine de As, on a par

les formules de la page 1 9 du m6moire sur les acce-

lerations de diverses ordres:

w As
1

24p
As3

48 ds
As'

1
^

3 1
d*

720 (8 p p2j.2
4 P' 1 -il)

a As
ti

6p
As

3 3
d

ds^

1

p ds^

5 (I)
« ft «

48 ds
''Us*

Suppos^ant de

negliger les termes qui contiennent As', As'..., et re-

presentaut par p' le rayon de la premiere courbure k

de As, on pourra remplacer la derivee
p

ds

par
1

p
'2

1

P'

As

ce qui ne produira qu'uue erreur de I'ordre As5

Cela pose, on aura
s

w As
1

24p
As

3 — As^
1 3

48p
As^

d'oii Ton tire

As w
48 \p

1

P
As

3
(2)

Si

J
on

Ce resultat a ^6 trouv6 par M. A. Serret^

n substitue dans le second membre tc^ a As

ra une formule pour calculer Tare As au moyen de

corde et des rayons de courbure p et g'. Mais on

ut obtenir une autre expression de Tare plus simple,

i ne contient pas ces rayons. Les formules (I) donnent

m3w a 2As
I

24?^
As

3

Desienant par a la projection de

Isaaci
2) De circuli magnitadine inrenta. - ^ ^ . . , _

Lausanae etGenerae, 1754, Opusculum X,
Ep^^Jf* P"«^^f .^^

Oldenburgium, p. 320. -J. Wallis, a treatise of Algebra. London

1685
17
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tangente a As, menee par son extremite, nous aurons

de m^me
dw a 2As

1

24p
To As

3
2 w

de la vraie valeur

Les formules (3) et (4) conduisent a I'egalite

2As dw
1

2 48 Vp f)
^3

0,349065850040...

2*. Valeur de la fonction elliptique de seconde

espece E(<p, h) pour une amplitude 9 = 10° et un

module h= sin 45°.

qui, ajoutee a (2), se reduit d'abord a

3As 4:10
1

2
a),

et par suite a

As
4

3
w 1

6
a'), (5)

£
---. .V

ce qui prouve la regie enoncee plus haut.

a

Pour un arc de cercle la somrae des projections

a de sa corde sur les tangentes extremes est

egale a la corde de Tare double. Dans ce cas la for-

mule (5) conduit a une regie donnee par Hugens'
pour la rectification des arcs circulaires, savoir: Si.

A designe la corde de Varc donne et B la corde de la

moitie de cet arc, la longueur approximative de cet arc

sera 8B A
8

Soient AB le quadrant d'une ellipse, dont le demi-

grand axe est pris pour I'unite, Jc I'excentricite et fc'

le petit axe. Prenons sur ce quadrant un point ilf,

dont I'ordonnee PM, etant prolongee, rencontre en N
la circonference decrite du centre avec le rayon

En effet, la formule (5) donne OA 1, et menons ON; nous aurons

1

2
As

4

3
B 1

6
A BM E{9

J
on 9 L EON.

et par consequent

As
8B — A

3 (6)
1

Nous aliens presenter quelques exemples nume-

Projetant la corde Bilf sur les tangentes a I'ellipse

aux points B et Mj nous aurons a BD, a MG,
et posant

LMBB LBMF LGMF e
1

riques des formules (6) et (5), pour montrer le de- nous trouverons facilement

gres d'approximation des resultats du calcul.

V. Longueur d'un arc circulaire de 20", le rayon
6taiit pris pour unite.

Dans les tables de Hulsse: Sdmmlung mathemati-

scher Tafeln, on trouve

A
B

0,3472964

0,1743114;

tang^ 9
Jc tang -^, tang = Jc^ tang

9

2

w sin 9
cos4»'

a sin9
J

a wcos{0
(7)

k

Au moyen de ces formules, faisant 9
sin 45° on aura

10°,

par consequent

SB — A
3

0,3490649

10

a

a

0,1739800

0,1736482

0,1737733;

done

Ce resultat differs moins que de

0,000001

3) Traite des'fonctioas elliptiques.

i; (10° sin 45°)
4

3
w I

2
a') 0,1740695,

ce qui differe moins que de

0,000023
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de la valeur de cette fonction qui se trouve dans les

tables de Legendre *).

0,1740915.

3°- Valeur dej; (20° sin 45°).

Les formules (7) donnent

w
a

a

0,3446686

0,3420201

0,3441268;

par consequent

4:10
~3~

1

6
0,3448670

Ce resultat differe moins que de 0,0007087 de la

valeur 0,3455756 qui se trouve dans les tables de

Legendre.

trber den Nervus Depressor beim Pferde, von
Dr. E. Cyon. (Lu le 24 mars 1870.)

(Mit einer Tafel.)

Bei Gelegenheit einer Vivisection am Pferde wollte

ich untersuchen, ob Pferde" auch einen gesonderten

Nervus depressor besitzen. Icb babe diese Untersu-

chung ausgefuhrt und will bier das Ergebniss dersel-

ben mittbeilen.

Ein soust gesundes Pferd wurde in der Seitenlage

befestigt. Durch einen Schnitt am Halse wurde die
t>

»i-

Vena jugnJaris freigelegt. Ich wollte das Pferd mit

Curare vergiften und den Versuch wahrend der Nar-

cose ausftihren. Mein Apparat fur kiinstliche Respi-

ration hat sich aber als zu klein erwiesen, um die

Pferdelungen mit geniigender Quantitilt Luft zu ver-

sorgen. Ich musste daher zu einem andereu Mittel

greifen und benutzte als solches eine Chlorallosung.

Ich spritzte in die Vena jiigularis 10 Gramm Chloral

ein, da aber dieselben keine Wirkung zu

schienen, und das Thier fortfuhr heftige Bewegungen

zu machen, so verdoppelte ich die schon eingespritzte

Menge. Im Ganzen bekam also das Thier 20 Gramm

Chloral, Gleich nach der zweiten Einspritzung wird

erzeugen

Ich fand neben der Carotis drei ziemlich starke Ner-

venstamme, und es handelte sich nun darum, derenNa-
tur zu erkennen. Der Vagus konnte leicht durch seine

bedeutendere Starke erkannt werden. In den anderen

zwei Nerveu von fast gleicher Starke vermuthete ich

den N. depressor und den Sympathicus. Ich unter-

band diese beiden Nerven und durchschnitt den etwas

starkeren. Die gleich darauf eintretende starke Tem-
peraturerhohung der entsprechenden Kopfhalfte zeigte

mir sogleich an, dass ich den Halssympathicus durch-

schnitten habe. Die Gefasse des Ohres und des Auges

erweiterten sich sehr stark.

Nun setzte ich die Carotis in Verbindung mit einem

am Kymographion befestigten Manometer und liess

einige Zeit die Pulsschl%e auf der Trommel auf-
r

zeichnen. Der Blutdruck war ziomlich gering, 150

160 Mm., eine Erscheinung, die ich in alien Fallen

von Chloralnarcose beobachtet habe. Die Zahl der

Ilerzschliige war 34 in der Minute. Die systolische

Erhebung jedes Herzscblages betrug mit grosser Re-

gelmiissigkeit 12 Mm.
Nachdem der Druck einige Zeit aufgezeichnet wor-

den, tetanisirte ich das centrale Ende des dritten

Nerven, Die sofort eingetretene betrachtliche Sen-

kung des Blutdrucks zeigte mir an, dass ich wirklich

den Depressor auf den Electroden hatte. Gleichzeitig

mit dem Sinken des Blutdrucks verlangsamte sich

auch die Zahl der Herzschlage und die systolische

Erhebung jedes einzelnen Schlages verminderte sich

mehr als um die Halfte. Das Sinken des Blutdrucks

war so betrachtlich, wie ich es noch bei keinem Thiere

in solchem Falle beobachtet habe. Von Mm
Mm. Das Sinken

Reizung und ging m
sank der Blutdruck auf 20—
dauerte wahrend der ganzen

eine Drucksteigerung fiber, sobald ich die Reizung

unterbrochen hatte.

Ausset dieser ganz ausserordentlichen Drucksen-

kung war bei diesem Versuche noch die relativ ge-

ringe Empfindlichkeit des N. depressor .

auffallend.

Wahrend die leiseste Beruhrung des Vag^^s ziemlich

das Thier ruhiger; die Narcoseistzwarnichtvollstan- heftige Bewegungen des Thieres veranlasste, blieb

dig, aber die heftigen Bewegungen haben aufgehort und dasselbe bei Reizung des Depressor ziemlich ruhig.

treten nur noch bei Reizung der Nerven ein. Darauf Ich fuge hier eine Zeichnung der Nerven bei, weklie

schritt ich zur Praparation der Carotis und der Nerven.
|
ich spater an demselbeu Pferde herausprSparirt habe.

Wie man sieht, hat der Nervus d^essor beim Pferde

einen Ursprung, der mit dem beiift Kaninchen viel

i

4) Traite de calcul differentiel et integral de Lacroix. e,^'' Mi-

Uon T. 2, p. 175. 17*
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Ahnlichkeit besitzt. Aiich beim Pferde erhalt der

Depressor zwei Wurzeln, die eine vom Laryngeus su-

perior ^ die zweite Yom Vagus. Er erhalt aber auch

mehrere Nervenfaden von eiuem Nerven {A der Tafel),

welcher nach unten in den Vagus endet mid etwas

oberbalb mit dem Ganglion cervicale supremum ana-
r

stomisirt. "Wober dieser Nerv stammt, konnte icb
r

nicbt ermitteln, da icb das Thier oberbalb des Gan-

glion cervicale decapitirt babe. Jedenfalls sind die

Verbindungen dieses Nerven bochst interessant, und

beabsichtige icb, uacbstens denselben einer Priifung
r

am lebenden Thiere zu unterwerfen.

Nicbt minder interessant ist das Nervennetz, wel-

ches vom Ganglion cervicale supremum entstammt

undj die Art. carotis umgreifend, in die "Wandiing der-

selben eintritt, und zwar meistens in der Richtung

nach unten. Auch diese Nerven sollen oacbstens

einer experimentellen Priifung unterworfen werden.

Der Aufsatz zog mich um so mebr an, als er auch

sonst gerade in meine derzeitigen Beschaftigungen

einschlagt; icb habe ihn mit Vergniigen gelesen, und

theile bier vorlauflg einige betreffende Bemerkungen

mit, welche zum Theil in meiner erwabnten Schrift

weiter ausgefiibrt sind.

I. Hr. Dr. Mordtmann liest (S. 498) auf einer

Miinze mit Sasanidischem Geprage:

Av. links: af^ii, augeatur

d. h.

recht 3

mman,
T

Vistakhma

Pirudsch

tempus

Bv. links: tarein, d. h, zwei^)

recbts rd

Erkiarnng der Tafel.
^

Fig. I. Die Halsnerven des Pferdes friscb prapa-

rirt; nur der die Carotis versorgende Plexus etwas

mit Essigsiiure bebandelt.

Da meine Ansicht hinsichtlich des Wortes, welches

Hr. Mordtmann «Zeit» iibersetzt, bekannt ist, so

will icb bier nur binzufiigen, dass ich es zwar zuerst

lux^j spater aber imraer ma/es^as lib ersetzte, wobei

icb auch bis auf "Weiteres verbleibe. Hr. Mordtmann
gebt dann zur Erklarung des rd als des Namens einer

Stadt— des Pragortes der Miinze— tiber, und glaubt

mit aller Zuversicbt erklilren zu konnen, dass die

friiher noch nicbt bekannten Munzen «Vistakbma*s»
Fig. U Der Ursprung des Depressor, naclidem das

^^^ areitpunkt hinsichtlich der StMtenamen endgul-
Praparat lilngere Zeit' in Essigsaure gelegen hat. A
ein unbekannter Ast des N. Vagus; B = N. Laryn-

geus sup.; a, h und c = Die "Wurzeln des N. Depres-

sor; D N. Vagus ; E = ggl, cervicale ; F Art.

Carotis; G = N. Sympathicus.

Einige Bemerkungen zur Geographie Persiens,

von B. Dorn. (Lu le 31 mars 1370.)

tig zu seinen Gunsten entscheiden.

Ich wurde mit Freuden von meiner jetzigen An-

sicht hinsichtlich der Stadtenamen auf Sasaniden-

Muuzen abgehen und mich Hrn. Mordtmann an-

schliessen , -wenn die Sache wirklich so ausgemacht

und sicher ware, wie er sie darstellt. Da das aber in

meinen Augeu nicht der Fall ist, und man auch den

Ausspruch findet'*), dass die Deutungen Hrn. Mordt-
mann's in den meisten Fallen den meinigen, Bartho-

Eben hatte ich, am 13. (25.) Marz, in meiner Ab-llomaei's und Chanykov's vorzuziehen sind, so mo-

handhing iiber die EinMe der alten Russen in Taba- gen eben die folgendeu Bemerkungen von meiner Seite

ristan die Worte: «wenn man die Beschreibungen von 1 bier eine Stelle finden.

ilj), S. .509,Schahrud liest, so mochte man fast glanben, dass es Der Ort Eadkan oder RadeJcan

der alten Stadt Hekatompylos entspreche» im Cor- | brauchte, wenu man ihn auf der Miinze suchen

recturbogen durchgesehen, als mir der bis dahin noch

nicht eingesehene sehr belehrende Aufsatz des Herrn ]
2) Auf den amieren Exempiaren: vierjMf,

Dr. Mordtmann: <^Hekatompylos. Ein Beitrag zur ver- ,
^^ ^\^- "' ^- ^''

^^Z:
^^ ^' "^: ^''

^^"'I ^f^^T
**'

"'T'^'
, . , , ^ , . ^ . Is rT . -. t

Iffiory, als ob von den Munzen eutnommen, finde icli jetzt auch in

I^say) u. 3. w. Bombay, 1869. unter j (a): das Worgleichenden Geographie Persiens))'), zu Handen kam

1) Sitztmgsberichte der k
m Maaeiieu- 1SS9. L Heft IV

Akademie

nan, f*f-> {'

nmen kann, ehenda unter S {2).

4) Sitzungsberichte. 1869. L Heft H, S. 88
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vielleicht gar nicht so entfernt in die Niilie von Mescli

hed und NiscJmpur versetzt zu werden. Das nicht all

zuweit von Asferahad, Sari und der Insel Aschurade^

Oder dem Gds-\]kr auf einem Wege zwischen Schah

rud und den genannten Orten liegende Dorf Bade
lean (i'M~

6

'J Thurme
sich, nacli Hrn. v. Chanyk PehlevvY- und
Kufische Inschriften aus dem Jahre 1019,20 befin

den, wiirde in jeder Hinsicht viel naher liegen; dem
hatte «Vistakhma» sich wirklich in Parthien') unab

hangig hat er auch das eben

nannte Hadekan besessen, wo man sogar viele alte

Mtinzen gefunden hat, wie in meiner genannten Ab-

handlung des Naheren nachgewiesen ist. Der Ort

wiirde ganz vortrefflich zu Zadrdkarta passen, welches

Hr. Mordtmann auch auf Sasaniden- Mtinzen findeii

will Zeitschr. d. D. m. Ges. XIX. S und

fur Asterabad halten Hr. Mordtmann aber

glaubt, dass man in dem angeblichen Priigort die alte

Stadt Hekatompulos suchen musse, und erkliirt die

Zeichen raz dervaze fr

nahm er sie fur Budhar, s. a. a. 0. S. 451, J& 120.

Es ware also etwa so, als weun man auf Muuzeu

Zweihriicken . Fmfkirclien . Siebenbiirgen durch ZB.,

SB. ausdruckte. Unmoglicb ware d

und ich wiirde es nicht einmal als ei

i

FK,
nicht

logische Schrulle ansehen

sanderanischen Landstricl

rih durch y* oder s* (HDsch

Sache

man

J

den M
hsn, Hezar-I)scJte

) anzeigte. Aber dass

der selbst auf Mtinzen gebrauclite Name der Haupt-

stadt von Parthien, Baz-dervase^ alien bis jetzt be-

kannten orientalischen Geographen und Geschicht-

schreibern so ganzlich unbekannt oder von ihnen un-

erwahnt geblieben sein sollte, ist ftir mich ganz und

gar unbegreiflich, und lasst mich die neue Erklarung

als eiue unerwiesene, und deshalb nichts beweisende

ansehen. Ich hatte friiher an eine vielleicht mogliche

5) Nicht Ashounada, wie sie in der Franzos. Ausgabe Ferrier's

(Voyages. Paris. I860. 1, S, 141) genannt wird, und wo auch anstatt

GMam, GhUan zu lesen ist.

6) S. die Karte zu Melgunov's Werk. Freilich lasst sich nicht

nachweisen, dass der Ort als aBadeJcanyi schon in der Sasaniden-

Zeit dagewesen ist, — Die gauze Inschrift liegt seit dem 28. Miirz

(9. April) in einem getreuen Abdrucke vor niir.

zttrn

weser von Chorasan, Kumis, Dschurdschan und Taharistan ein. In

der Folge erklarte sich Bestam ftir unabhangig. Er wurde aber

Anhan
sich aach Da^m

derartige ErWarung der Buchstaben do/ (flD oder S^D

j-o 100), gedacht, aber sie erschien mir so un-

wahrscheinlich , dass ich sie nicht einmal ausgespro-

chen habe. Es miissten daun auch noch andere Buch-

stab auf aen Miinzen so erklart oder aufgefasst

erden. wie Hr. Mordtmann es in dem vorliesendeno
thut, aber da wiirde man voraussichtlich aus

Resen in die Traufe kommen.

II. S Mordtmann findet die Stadt

3us in Bameglian, weil uach F
8

rier
) Stadt nach tJberlieferung Slichri

giimusch or the Silver-touii, Silber-Stadt, geheissen h

ben soil, und

im Griechiscl
O^ bedeiite

Sim nicht Si zu lesen sei.

Aber nach den verschiedenen Angaben der mor^

liindischcn Geographen selbst ist der Name Sem

L: oder Sim

gleich, wie wir in Pt

Es

Ich

nnentschieden lassen, oder meine Meinun,

nicht aussprechen , wer hier die Verwirr

hat, die erzahlenden Perser oder Hr. F
"Wort

«

Gumuscli »

Das

lt S) ist wirklich Turkisch und be

deutet Silber. Wenn aber

Persischer Priuz den Palast^) und die Stadt

erbaut hat wird er doch kein Kadschare oder

Turkmene gewesen sein, dem man allenfall«5 den Ge-

brauch eiuev Turkischen Beneniiung ftir dieselbeu

zuschreiben konnte, oder er wiirde die Stadt daim

eher Gumisch -Kend oder Gumiscli - ScheJir (verd. Gii-

8) Voyages, a. a. O. S. 140.

9) Mein Persischer Geograph erwabnt uur eines verfalleuen A^a-

dsch-KaU (^As ^ lUl ausserbalb Dameehan's, welches, der S^e
c

nach, einFraulein i^^j^^) gebaut hatte. Dagegen soil, auch

der Sag. uach, Simnan seine n Namen zwei Heiligen, Sim (v^)

^V;^) verdanken vgl.

Mor dt m., S. 528 —), die Perser batten die Stadt vor Alters Dumb ge-

nannt, was ich dahingestellt sein lasse; wenn er uler (S. 12^) hin-

znfugt, sie habe ziiiu Lande <(Kom» oder aKonmSD, welches im Alt-

und Neu-Persischen Sand bedeute, gehort, so hat er nntcr « Kouirn^

Kumisch \

noch

siig; mJ kum, Snnd, ist ein Tiirkischcs,

daher wird die bei Baku liegende Sand-IvM

im Tat 9JiJ f
^ Kum'Syre— qjjj

nannt. So sollen die Zigeaner
(

heissen, aber sie werden rfchtij

i^t Tat tnr

Kaouii (^j

'^ g^

( -P^) genannt und g'-«chrieben ; s, auch Charmoy, CMref

ndmeh
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CJianeli, Gilmisch - Tepeh u. genannt ha

ben. Ich vermuthe daher, dass die Parser

Palast Yon Kiimisch, Pers ur Arab t/**'*»*? iind

5;r, ^yj

Shehri-KumiscJi gesproclien haben. Dieses Kmnisch is

aber bekanntlich die alte Landscliaft Komisene (s. An

merk. 9), welche nach Jakut uud Abu'1-Feda Per

!
und von Justi Bundeh 2sisch J^^y^ biess

J^^j^i geschrieben wird, deren Hauptstadt Dame

ghaii

Jak
}

U-"«^»
is^i)

scbon Abu Hanifa (,^/-*»

fdge von Cousonanten wie Zadrakarta

Zdr— , Av eldies letztere als ^L )j V,, Zadrabad merkwtir-

dig' anklingt, urn so mehr, ^YenD man anstatt Sitar-

ahad, 8atar{a)-ahad [AA oji--) liest, was nach der Au-

gabe der Persischen Geograpben auch zulassig ist.

Ob aber Zadrakarta wirklidi da lag, wo das heutige

Asterahad liegt, lilsst sicb scbwer beweisen, gewolm-

lich stellt man es ebeu so unbeweisbar mit

angeben. Der Silber-Palast

nicbt der Palast von Kumiscb

stadt sind also meiner

wie die Silber

Meinung nach spur

scbwundeu. Dameghan bleibt uur noch einfach als

Hauptstadt von KumiscJi, und die Stadt Siffjiiva des

Ptolemaeus wird wohl in Semnan oder Simnan auf-

gehen.

,529 und 536. Das Gebirge «Labus» ist

Theil des Alburs 0^1). Der Name wird

, oder viehuehr allein richtig Lahifa (Aa-

iir. S

Sari zusammen. Hinsichtlich der Ortlichkeiten Ta-

harek (il^L) und Tamhrax (S. 528 und 533), Tagae

(S. 532) u. a. siehe wiederum meine oben angedeutete

Schrift. Nur will ich noch hinzufiigen, dass in der Bu-

laker Ausgabe Ibn Chal dun's fast durchgangig (falsch)

ji-f statt jJ gedruckt ist, s. Band IV, S. 22, Z. 21

;

29, Z. 6; 25, Z. 24; 26, Z. 13 und noch SS. 27, 28,

338, 339, 381. In der Pariser Ausgabe Masudj's
fc-H

dagegen, T. II, S. 20 findet sich wiederum Amul (JJ)

anstatt Jil ItiL Daher die irrige Angabe (Travels of

Rabbi Petachia, by Dr. A. Benisch. London 1856,

S. 70, Amn. 3): «The capital (of the Chazars) was cal-

led Amil»j d. h. Itil oder Atel. So ist der Ortjjjyj, bei

uur (

richti

§5xa) oder iaftw^as geschrieben ;'er ist in dieserForm

noch heute vorhanden; die Perser schreiben ibn ent-

weder nach alterer Schreibweise :>jU, Lawud (so in

Sehireddin) oder O^^U, Lahut oder Laput. Es ist
| ^elcliem die Schlacht zwisclien Muhammedb.Ibra-
him b. Ssuluk und dem Alideu Hasan b. Aly el-

Utrusch (vergl. Ibn el-Athir ed. Tornberg, VITI,

S. 64; Weil, Gesch. d. Chal. II, S. 614, Anm. 2)

vorfiel, nichts anderes, als eiu am Flusse Baurud ge-

legener Ort, iiber welchen ersteren ich i. J. 1860selbst

geritten bin, welchen ich aber in keinem Europaischeu

Buche erwahntfinde. AberschonSehir-eddin kannte

ihn sehr gut. Eifliesst zwischen BarfiiruscJi und^ww?,

aber niiher bei letzterer Stadt; s. die Karte zu mei-

ner Abhandluug. - '

unmoglich, den Namen als aus Albiirs verderbt

sehen; das s in Lahns (Aa^o;) ist die Griechische En

dung, und Alhurs ist nichts anderes als har hurdsch

der grosse Berg.

IV. S. 536. Hinsichtlich der Ableitung des Na

mens Asterabad^^), welches Hr. Mordtmann mit Za

drakarta^*) zui

dene Angaben

mstellt, findet man viele verschie-

aber der Maulesel im Persischen
x'O ^

wirklich astar (,!-') heisst — ester ist mehr Turki-

sche Aussprache so stiinde der Ableitung des Na-

mens von astar wenigstens nicht die Aussprache ent-

gegen ; librigens wird die Stadt auch in alteren Schrif-

ten und Karten Estcrabad u. s. w. genannt. Fruher

wurde die Stadt .^LT ojll--, sitarah-abad geschrieben,

was an Sideris erinnert. Die Annahme Hrn. Mordt-
- mann's, dass aus Zadra durch Vorsetzung eines Elifs

Labus (vergl . unter III),Astar ffeworden, wie Alhurs

nicht einraal nothig. Sitar-ahad hLl jU-.)

man es auch chrieben'tindet, hat dieselbe Reihen

10) GewShnlich Astrabad ausgesprochen.

11) S. 8prnnpr, Atlas antii|nuSj No. IIT

trber Erderscliutterungeii, an feinenNiveaux be-
rU ^

obachtet, von Fr. Argelander. (Lu le 21 avril

1870.)

Die Notiz von Hrn. Wagner im Bulletin der Kai-

serlichen Akademie Bd. XII p. 231 «uber eine auffal-

lende an einem empfindlichen Niveau beobachtete Be-

w^egung» hat mir eine ahnliche Erfahrung in's Gedacht-

niss zuriickgerufen, die ich vor vielen Jahren gemacht

babe. Ich lasse die Worte folgen, wie ich sie damals

in'sTagebuch geschrieben habe, und fiige ihnen einige

spatere Erlauterungen bei, die ich unter meinen Pa-
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piereu fiiide Sept. 27 (biirgerlicli Sept. 28Vor
mittags) enthalt das Tagebiich Folgendes

:

«Die Libelle koniite niclit abgelesen werdeii, well

«sie fortwalirend in 6' bis 7* dauernden Scliwankungeii

«war, und zwar nicht allein die Alhidadenlibtile des

aMeridiankre

wmatoren. D
iS , sondern audi die der beiden CoUi-

Schwankuneen aller dieser 3 Libellen

ftwaren vollkommen gleichmassig und gleichzeitig,

ftwahrend der Faden des Collimators fest und unver-

«ruckt zwisehen den Faden des Fernrobres des Me-
wridiankreises stand. Senkrecbt auf den Meridian wa-
tt ren die Schwankuugeu geringer. Urn 11* 40"* Stzt.

wbemerkte ich diese Erscheinung zuerst, und sie dauerte

«bis 12' 10"* Oder 12'^ IS"*.))

Zur Erlauterung bemerke ich Folgendes und fiige

zugleicb einige Erganzungen aus derErinuerunghinzu.

Das Phanomen wurde zuerst den 28. September

11* 11"* Vormittags bemerkt, als ich zur Beobachtung

von Y Ursae majoris die Alhidadenlibelle ablesen

wollte; ich glaubte Anfaugs, dass ich der Libelle zu

nahe gekommen sei, und das Verziehen derselben

durch die Korperwarme erzeugt sei, und beobachtete

daher den Stem. Als ich aber nach der Beobachtung

die Erscheinung wieder sah und bemerkte, dass es

eine periodisch wiederkehrende Schwankung sei, rief

ich meine Assistenteu, von denen der eine am Nord-

collimator, der andere am Siidcollimator seinen Platz

nahm, wahrend ich am Meridiankreise blieb. Es

zeigte sich nun, dass die Schwankungen vollstandig

gleichmassig und gleichzeitig waren, nnd die Libellen

fiir alle 3 Beobachter im gleichen Augenblicke ihre

grossten nordlichen und stidlichen Ausweichungen

batten. Sie dauerten etwa 6* bis 7' und betrugen an

der Alhidadenlibelle des Meridiankreises 4 Theile der-

selben Oder 5^6. Um mich noch mehr von der Kea-

litat der Erscheinung zu uberzeugen, stellte ich nun

das Fernrohr des 'Meridiankreises auf den NordcoUi-

mator ein und fand, dass wahrend die Libelle dieses

sowohl, als des Sudcollimators nach den Angaben mei-

ner beiden Mitbeobachter ihre Schwankungen gleich-

massig fortsetzten, die Faden des Fernrohrs und des

NordcoUimators ihre gegenseitige Lage unverriickt

beibehielten.

Jetzt setzte ich die Libellen der Collimatoren senk-

recbt auf den Meridian auf; auch hier zeigteu sich

aber in geringerem Grade. Dass diese Schwankungen

nur von pendelartigen Schwingungen des ganzen Erd-

bodens herrtihren konnten, war nach dem Ganzen der

Erscheinung unzweifelhaft, und die Richtung dersel-

ben muss ungefahr SSO. zu NNW. hin und zuriick ge-

wesen sein. Es hatte sich iiber die genauere Richtung

der Bewegung eine Entscheidung durch genauere Er-

mittelung der Grosse der Schwingung im Meridian

und senkrecbt darauf herbeifiihren lassen; da indess

die Aufsatzlibelle fur die Collimatoren wenig fein ist,

zog ich es vor, eine Libelle auf ein Niveau-Untersu-

chungs-Instrument zu legen, um diejenigen Richtun-

gen, in welchen die stiirkste und gar keine Schwan-

kungen stattfanden, aufzusuchen. Leider waren diese

aber, bis ich damit zu Stande kam, so schw^ach ge-

worden, dass der Versuch missgliickte; das obigc Re-

sultat kann also nur als eine erste Naherung gelten.

Schon fruhcr hatte ich einnial eine Erfahrung gemacht,

die ich nur durch solche Schwankungen desErdbodcns

erklaren kann. In der Nacht vom 22. auf den 23.

September 1846 namlich war die Kessels'schc Uhr

im Meridianzimmer, deren Pendel in der Richtung

Ost-West schwingt, um l''. 39"* 59* stehen geblieben,

ohne dass ich irgend einen andem plausiblen Grund

dafiir anzugeben wiisste. Das Zimmer w^ar verschlos-

sen gewesen, Niemand darin gewesen, die Uhr hatte

bei 22* 57"*, zu welcher Zeit ich aPegasi beobachtet

hatte, ihren regelmiissigen Gang beibehalten und

zeigte, nachdem sie wieder in Gang gesetzt war, den-

selben Gang; am 22. hatte ich die GrSsse der Aus-

schwlngung nicht notirt, weil iibcrhaupt der Wolken

wegen nur 2 Fundamentalsterne beobachtet waren,

aber am 20. hatte sie ihre regelmassigc Ausschwin-

gung gezeigt und zeigte dieselbe auch spater wieder.

Ihre Correction war -+- 21'0, und es miissen also um

r 40"* 2o:o Stzt. 13* 34"* 19^2 Mz. Bonn Erd-

schwingungen ihre Ausschwingung allmahlich so rer-

hindert haben, dass sie zur genannten Zeit still stand.

Herr "Wagner erwahnt noch andere Falle, in de-

nen er geringere Schwankungen der Wasserwaage be-

merkt hat. Auch mir sind solche mehrfach vorgekom-

men; indess habe ich darauf weiter nicht geachtet,

weil solche geringere Schwankungen sehr leicht auch

auf andere Weise erklart werdou kOnnen; ichnivellirc

die Axe des Meridiankreises bei jederBeobachtung eines

die gleichzeitigen und gleichmassigen Schwankungen, I Polarstems, gewohnlich z^vischen den Fadenbeobach-

1^
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tungen, und warte, nachdem die Libelle angehangt

ist, immer tiber eine Minute, ehe ich ablese; aber es

ist doch leicLt mogiich, dass eine unvorsichtige Aii-

naherung mit dem Korper und nocli mehr mit der

AbleselaternG eine Verziehung und in Folge dieser

Schwankiingen der Blase hervorrufen kaun; selbst

eine stromende kalte Luft kann eine solclie Erschei-

nuiig hervorbriugen, je nachdem sie auf den einen oder

andern Theil des Niveaus wirkt. Ein anderer Grund

konnen kleine Staubchen sein, die sich zwischen die

Zapfen und die Haken der Libelle gesetzt haben, und

allmahlich weggedrangt werden. Woes sich umBruch-

theile der Secunde handelt (meine Wasserwaage giebt

1 5^33 7 fiir eine Linie an) darf man nicht hoffen, die

Ursachen solcher kleinen Unregelmassigkeiten in je-

dem Falle zu ergriinden,

Bonn, deu 9. April 1870. .

des Dlanetes a St.-Petersboiir

A. Saw
Ces observations out ete faites au moyen du cercle

meridional qui est a I'Obseryatoire de St.-Petersbourg,

et elles se rapportent aux temps des passages des pla-

ne tes au meridien de cet observatoire. Les declinai-

sons de ces astres sont corrigees de la refraction et

de la parallaxe. Sous les titros Obs. — B. J. ou Obs. —
N. A. sont donuees les differences eutre les positions

observees et les positions calculees de la plauete a

I'aide des ephemerides de Berlin (Supplement auBerl.

Astr. Jahrhuch fur'1871, p. 285) ou a I'aide du Nau-

tical Almanac (anglais) pour Tan 1869.

Vesta (opposition en 1869).

Les etoiles de comparaison ont ete: ^ de la Balance

d'apres le Nautical Almanac pour Tan 1869; 16 du

Scorpion d'apres le « Greenwich twelfth year catalogue^

J^1333.
}

1869.
Obs.

Asc. dr. apparente. « V i Declinaisou app.

Mai 1

2

6
11

13
15

19

h m s
15 41 59,21 -h1,00

41 7,52 -f-1,10

37 29,99 -1-0,66

32 42,67 -f- 0, 92

30 44,80 -1-0,87

28 46,24 -^0,68
24 50,98 -*-l,08

1

8°40

38
30
23
21
19

ff

11,8
6,1
40,0
33,0
33,4
56,

8^18 35,4

90

6, 8

4,8
5, 7

5,

8, I

3, 5

8, 3

f

jBifference mojenne Oj90 6';02

On a ainsi en terme moyen pour le 1 1 mai, 1869 a

12 4""] 2* du temps moyen a St.-Petersbourg:

I'asc. droite ( cc

la declinaison.. I
1';

corrigees de )

aberration j . .

.

15 32 42,65

8° 23' 34^'

I

Neptune (opposition en 1869).

Les etoiles de comparaison ont ete s et v des Pois-

sons d'apres le Nautical Almanac pour I'an 1869.

1869. Asc. dr. apparente.
Obs.
K A.

Declinaison app.
Obs.

-N. A.

h m a.

1

$i

Sept. 23 1 11 21,83 — 3,39 -1- 5 43 59, 8 — 12,7
25 11 10,20 -3,33 42 58,3 — 12,8

Oct. 2 10 27,78 — 3,65 38 20, 1 — 13,5
, 3 10 21,88 — 3,44 37 40,2 — 15,1

7 9 57,07 3,57 35 4,1 — 17,6
10 9 38,38 3,64 33 9,7 — 16,7
14

1

1 9 13,78 — 8,40 -i-5°30 42,5 — 11,0

Difference nioyenne — 3,49 i4';2

En terme moyen on a pour le 3 octobre, 1869, a

8'20''*31* du temps moyen de St.-Petersbourg:

I'asc. droite.. droite. . . . j c

BcUaaison., \ Vla decUaaison

corrigees de

aberration

h m s
1 10 21,83

5^37' 41^10

Bericht iiber die zweite Zuerkennung des B ae r'-

schen Preises. (Lu ie 17 avril 1870.)

Die IVIitglieder der biologischen Section, denen die

physiko-mathematische Klasse den Auftrag ertheilt

hat, zur Beurtheilung der um Erlangung des Baer'-

schen Preises concurrirenden Werke eine Commis-

sion zu bilden, haben die Ehre folgenden Bericht

abzustatten.

Zum Con curse vvaren die nachfolgenden Schriften

eingeieicht worden:

1. A. Bottch tiber Eutwickelung ond Bau des

Gehorlabyrinths nach Untersuchungen an Sau

thieren. (Manuscript mit Tafeln.)

2. A. Kowalewsky. Embryologische Studie tiber

•6

Warmer und Arthropoden. (Manuscr. mit Tafeln.)

^er die Entwickelung der Coeieuteraten und

iiber die frei lebendeu Tunicaten. (Nachrichten

der K. Gesellschaft der Wiss, und der Universi-

tat zu Gottingeu. 1868.)
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4. E. Metsclinikoff. HcTopifl 9.M6pioHajbHaro pasBHiifl

Sepiola. St. Petersburg 1867.

HcTopia pa3BHTia Nebalia. St. Petersburg 1868.5.

6.

*•

7.

8.

9.

10.

.
Uber ein Larvenstadium von Euphausia. (Zeit-

schrift f. wiss. Zoologie.)

- Entwickelungsgescbichtliche Beit'rage. (Bull, de

I'Acad. de St.-Petersbourg.)

Embryologisches uber Gyrodactylus. (Bull, de

I'Acad. de St.-Petersbourg.)

- Studien uber die Entwickelung der Echinoder-

raen und Nemertinen. (Mem, de I'Acad. de St.-

Petersbourg. VIF Ser. Tome XIV, JVs 8.)

- Uber die Metamorphose emiger Seethiere.

11.

I. Uber Tornaria. (Zeitschrift f. wiss. Zoologie.)

II. Uber Mitraria. (Manuscript.) III. Uber Acti-

iiotrocha. (Manuscript.) • ^

Embryologie des Scorpions. (Manuscript.)

In Anbetracht der namhaften Zahl der vorgestellten

Arbeiten, so wie ihres iiberaus speciellen Inhaltes, hat

die Commission in dem \ynnsche, moglichst gewissen-

haft zu verfahren, sich bewogen gefuhlt, mehrere der

bedeutendsten Gelehrten um die Beurtheilung einiger

der eingereichten Arbeiten zu ersuchen.

Vor alliem hielt sie es fur nothig Ehren

gliede der Akademie Hrn. Geheimrath K. E. v. Baer

sammtliche Concursschriften zur Begutachtung ein-

Ferner wurden das correspondirende Mit-zusenden. Ferner \vu

glied der Akademie Hr. Prof. K W
burg, der sich speciell dem Studium des Geh

organs abgegeben hat, ersucht, die Beurtheilung des

Bottcher'schen Werkes zu iibernehmen, und Hr. Prof.

Leuckart in Leipzig, welcher gleichfalls als corre-

spondirendes Mitglied der Akademie angehort, um ein

Gutachten uber die Arbeit Kowalewsky's gebeten.

Die Beurtheilung der Arbeiten Metschnikoff's end-

lich iibernahm ein Mitglied der Commission, Hr. Aka-

demiker Owsjaunikow.

Bevor aber die Commission die von den oben gc

ten Gelehrten eingesandten Gutachten, so wie

Beschluss in Bezug auf die Zuerkenmmg des Preises

veroflfentlicht, rechnet sie es sich noch zur angeneh-

cht an, einige russische Naturforscher, na-

i

senschaft in den letzten Jahren durch ncue Untersu-

chungen und Entdeckungen gefordert haben, aufzu-

fiihren.

Gutachten des Ehrenmitgliedes der Akademie Geheimraths

V. Baer uber die zu dem Baer'schenPreise eingereichten

Concurs -Schriften.

Der Herr Akademiker Owsjannikow hat mir die

zu dem Baer'schen Preise eingereichten Concurs-

Schriften der Henen Kowalewsky und Metschni-
kow mitgetheilt und gewilnscht, dass ich mich iiber

die Berechtigung derselben zur Eriangung des Prei-

ses auiisere. Ich darf wohl annehmen, dass dieser

Schritt, wenn nicht im Auftrage, doch mit Genehmi-

gung der urtheilenden Commission gethan ist, da

schon wahrend meiner Anwesenheit in St. Petersburg

ein Mitglied dieser Commission mir erkliirte, es wiirde

seine Stimme nicht abgeben, wenn ich nicht vorher

mein Sentiment ausgesprochen hatte. Bei dieser An-

nahme also glaube ich, mein Gutachten unmitteibar

an die ganze Commission richten zu konnen und zu

mussen.

misch

alien Dingen kann ich nicht umhin, in akade-

;m und in acht patriutischem Sinne mich dar-

iiber zu freuen, dass der Concurs ein so reicher ist,

so wenig erfreulich auch den Concurrenten dies Zu-

sammentreffen mit Gleichberechtigten sein mag. Der

Concurs bewegt sich ganz im Felde der Entwickelu

geschichte der Thiere, bringt aber aus diesem Feld

reichliche und bedeutende Friichte, und

&

und alia diese

Friichte sind dargebracht von Biirgeru des Russischen

Staates. Man darf wohl annehmen, dass die Stiftung

des Preises, zu dessen Erlangung diese Arbeiten ein-

gereicht sind, mit dazu beigetragen habe, so ausdan-

de Untersuchungen her

zuarbeiten: damit wird

rufen und sorgfilltig

dass diese Preisstiftung rascher und in vollerem Maa

ihren Zweck

ihren Stiftungen dieser

als man von den nieisten

I'jinn PJp<:nnders erfreu-

Pfl

mentlich die Herren Bob ff. A

auch, dass Nationalrussen den grSsseren An-

theil an diesem Concurse haben and dass sie ihre Ar-

hpitPn in ftiner von deu in der wissenschaftlichen Welt

meisten verbreiteten Sprach igefasst haben

Brandt. Ganin, Golubew, Grimm, Jarshinsky

Knoch, Stepanow und welch e die W
der Gebrauch dieser Sprache ihnen b

am
so t

schwerlich gewesen sein mag. Nor dadurch stellen

18
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sie sich vollstandig in die Reihen derjenigen Manner,

welche als die Trliger der Wisseuschaft anerkannt

uud bei jeder neuen Forschung nothwendig beriick-

siclitist werden miissen. Mit walirer Freude habe ich

erkannt, da ich eiuiae der neuesten verwandten Ar-

beiten vergleichen dass die N K

verstandlich geblieben sind. Audi ist nicht zu zwei-

felu, dass dieselben Untersuchungcn noch einmal aus-

fiiluiicher iind mit Abbildungen werden bearbeitet

werden. Allein die im Manuscript eingereichten « Un-

der Wiirmertersuchunffen iiber die Entwicl-6 to

lewskv, Metschnikow, Ganin uberall mit Achtung

genannt werden. Sie forderu dadurch ohne Zweifel

auch die Achtunn Natio wogegeu der

das

falsche Patriotismns, der die eigeue Erhebung di

Herabsetzung fremder Nationalitaten sucht, uur

Entgegengesetzte erroicht.

Herrn Prof. Bottcher's Untersuchungen «uber di^

Entwickeluiig und den Ban des Ohr-LabyriutIies» be

nd Arthropodenu sind durch ihre sehr sorgtii

nd umsicbtise Durchfiihrung gewiss schon eim

ge

Preises wiirdig. Ich stimme nicht nur dem com-

Urtheile des Herrn Prof. L

treffen

hinznset

zwar uur

muss, uur de

Organ und, wie man

Form im Menschen

und in Siiucrethieren, aber ein Or

to
Form zu den

dig bei, sondern konnte nocli hinzufugen, dass eine
^ -

ganz.neuerlich erschienenc Arbeit iiber die Entwicke-

lung der Arthropoden an VoUstandigkeit uudPracision

der Beobachtungcn sehr zurucksteht und dadurch die

Vorziiglichkeit der Kowalewsky'schen Untersuchun-

macht. Ein Hauntereeb-o in die Augen springend macht. Ein

> dieser Untersuchungen von Herrn Kowalew
der Nachweis, dass der Stoff zur Bildung des

rigsten gehort und Feinheit. Zart

heit und vielfach gewundenen Form des empfindenden

Apparates, als wcgca der Harte der umgebenden Kno-

chenkapsel, n

aufschliesst.

genaunten Bauchmarkes
to

Oder gegliederten N
stranges der gegliederten Thiere aus der

der kunstfertigsten Behandlung

Oder Hautschicht Dieses wichtiee Ersebni

Jah hat of. Bottcher zur

vollstlindigeren Keinitniss dieses feingegliederten Ap-

parates in scinera ausgcbildcten Zustande die wichtig-

sten Beitrage gelietert; jetzt giebt er uns eine sehr

ist bcrcits von Herrn Metschnikow anerkannt, der

seine friihere entgegenstehende Ansiclit zuritcknimmt.

Was endlich die von Herrn Dr. Metschnikow

eingereichten Schriften anlangt, die dieses Mai man-

nigfacher sind als die von Hrn. Prof. Kowalewsky,
so kann ich nicht uvnhin, auch diese fiir wichtig und

sehr wesentliche Erganzungcn und Berichtigungen zu

den Beobachtungen von Joh. Mtillcr, Krohn, A.

Agassiz iiber die merkwiirdige und manniefache Bil-

vollstiindigo Geschichto seiner Entwickelung mit einer preiswiirdig zu erkliiren. Seine Studien iiber die Ent-

Vollstandigkeit in den einzcluen Bilduugsvorgiingen,
f wickelung der Echinodermen uud Nemertinen geben

wie wir sie, so viel ich weiss, noch von keinem andern

Organc besitzen. So ist, um nur Eiues anzufiihreu, die

Bildung der ausscrsten Gehorzcllen aus vorhergegan-

geneu Cyliuderzellen und diese wieder aus friiheren

Forraationen n'achgewiesen. Kleine Liicken, welche

noch auszufiillen sind, weist der Verfasser solbst nach.

Es ist aber nicht allein das Werdi'U des iniiereu Olires,

sondern auch die genauere Be^timiuung der Einzel-

heiten im ausgcbildeten Organ das Ziel der kingjah-

rieen Arbeiten des Verfassers.

dungsgeschichte der Echinodermen, so wie die neuern

Untersuchungen iiber die Nemertinen. lu'demAb-
schnitte dieser Arbeit, welcher «Riickblick und Ver-

gleich» iiberschrieben ist, stellt der Verfasser nicht

nur die gewonnenen ResuUate mit grosser Klarheit

Abei die Arbeiten des Herrn Professor K

zusammen, sondern er zcigt auch, rait welcher Sicher-

heit er das gauze Gebict der mannigfachen Bildungen,

der wirbellosen Thiere iibersieht und die Verwandt-

— Von der mit Herrn

Claparede gemoinschaftlich herausgegebenen Arbeit

wBeitriige zur Entwickeluug\-geschichte der Chaetopo-

den» sind die Antheile des Herrn Metschnikow, die
7

er uns bezeichnet hat, jedenfails nicht die unbedeuten-

Beobachtung, alkin ich muss gestehen, dass sie mir
|
deren. Das sehr unerwartete Auftiriden von Spermato-

bei dem volligeu Mangel aller Abbilduugen etwas uu- 1 phoren bei Anneliden scheint mir von Wichtigkeit da

walewsky scheinen mir von grosser Bedeutung und
| schnften abzuschatzen weiss.

Wichtigkeit. Ich abstrahire dabei ganz von den bei-
n

den Aufsatzen, die im Jahrgang 1868 der Nachrichten

der gelehrten Gesellschaft zu Gottingen erschieueu

sind. Auch diese zeugen von genauer und vielfacher
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bei den Cephalopoden seit mehr

Jahrhunderten bekannteii T

d Maschiii > i^^

liclieri hat,

keinem bestimmten Orgaiiisations-Typus augelioren,

t Aushiilfe erscheinoii, wo einesondern als eine Art A

solclie notliwendig wird.

Uiiter den tibriaen zj Aiifsatzen, welcbe

abgefasst sind, hat

mich der kleine Bei die Untei
t)

der

Fortpflanziuigsart von Gyrodactylen besondf

zogen, weil er mir die HofFnung erregt hat,

gemeiue im Verraehrungs- Mei'lianismus d

All-

Oraanismen. die imaufhorlich ueue d

sprossen anffindeii zii kouucn.

aus-

das

Gutachten des correspondirenden Mitgliedes der Kaiserl.

Akadeiuie der Wissenschafteii in St. Petersburg, Prof. A.

Kolliker in Wilrzbnrg, iiber ein von Prof. Dr. Artlnir

Bottclier iii Dorpat der Akademie eingereiclites Werk
(Manuscript), betitelt: „Uber EutAvickelmig und Bau des

Geliorlabyi'intlies nacli Uutersucliuiigen aii Saugetliiereu*.

Gegen die Mitte December des Jahres 1860 wurde

mir durch Hrn. Prof. 0\Ysjannikow im Nameii der

biologischen Section der physico - mathematischen

Klasse der Kaiserl. Akademie der Wissen chaften

der ehreuvoile Anfti s ol.ten

^' des Prof Bottcher, welches

vorlaufig bei mir nur eine Anforderung an kiinftige

Untersuchnngen. Ich erwahne dieser Anforderung

oder Aufgabe bier nur, weil ich in spiiter einzurei-

chendeu Propositionen flir Modificationen in derVer-

waltung des Baer'schen Preises daranf inich berufen

werde.

Mir scheint nach dem Gesagten, dass die Akademie

und vorher also die biologischc Section am besten

thun wiirde. die Arbeiteu aller drei Concurrenten des

zur Erlangung des v. Baer'schen Preises der Kaiserl.

Akademie eingereicht worden war, einen kiirzen Be-

riclit zii erstatten, und komme ich hieruiit diesem Anf-

trage um so lieber nach, als ich seit einer Reihe von

Jahren mit dem vom P Bottcher behandclten

Objecte selbst mich viclfiiltig bcschiifti

Stande zu sein glaube, ein unbefangen

begriindetes Urtheil uber die fr;

gcbcn.

& Arbeit abzu-

Preises wilrd o die

fijgbare Snmme alien di o

Vor Allem erlaube ich mir nun nach. einer sorg-

tigen Prufiing der Arbeit von Prof. B5ttchcr die

gemeine Bemerkung, dass dieselbc nach alien Sei-

dieselbe Ansicht bei

s Mitdiederu der Commisso

haila Ich glaube aber V

t>

1 -*-

mehr Gewicht zu geben, wenn ich b

'li vorliiufis: dieser Ansicht ffanz entgegi

ten so auscezeichnet& d 6 d ist, dass es

war. Mir schien die Arbeit des Hrn. Prof. Bottcher

so sehr den Character einer gediegeneu YoUeudung

zu haben, dass ich meinte, die Arbeiteu der jiingeren

Forscher miissteu zuruckstehen. Nachdem ich diese

letzteren, so viel mir moglich war, studirt hatte, scheint

mir als ganz unmoglich erscheiut, derselben den Pn

nicht zuzuertheilen, mogc auch neben derselben ;

Concurrenzschrift vorliegen, was da woUc. Aus altei

und neuerer Zeit ist mir keine monographische Arb

)te der feiiiereu und mikroskopischaus dem Gebiete dei

Anatomie bekanut, v

von Bottcher stellen konnte

1

elche

!

ijber die Leistungen

id reiht sich dieselbe

o den besten unter deuselbe B. den

es mir jetzt, dass, so viel Gewicht die

Arbeit als eine abschliessende hat,

beiteu Hei undMaxSchultze uber

nicht eeringeres G als

nfti

fschl

Die

fill

die Retina, ganz ebenbUrtig an, um so mehr

man bedenkt, dass die Untersuchung der Schue

; Untersuchnngen haben.

Technik durfte vvohl das Werk von Professor

Bottcher erfordert haben. Dagegen diirft

dereu reichlichere Folgen hervonufen.

Dorpat, den 31. Jauuar 1870.

t ganz andern Susseren tcchnischen Schwierigkeil

kampfen hat, als die eines jeden andern Organ

Zu Einzelnheiten ubergehend, glaube ich vor

.

die grosse

Bottcher's

Vollstan<l der ngen

Betreflf der embryonalen Entwickelun

des Labyrinthes und Allem der Schnecke namhaft

Dr. K. E. V. Bapr.
'^

bes

nu r vereinzelte Schilderungen einzelner Entwicke

\ -
>-J

des so verwickelten

18*
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Labyriuthes; Bottcher zuerst hat eine vollstandige I Canalis cochlearis, Jes Schneckengebauses und vor

Reihe von 14 Schafembryonen von 0,9 Cm. Lange an
r

bis zu solcbeu von 10 und 12 Cm. auf die Entwicke-

lung des Labyrinthes uutersucbt und allem Detail der

Ausbildung der inneren Theile die gleiche Aufmerk-

samkeit zugewendet; ausserdem sind aber auch von

demselbeu die Embryonen mancber anderen Sauger,

wie besonders des Hundes, der Katze, des Rindes, in

den verscbiedensten Stadien des embryonalen Lebens,

dann zur Zeit der Geburt und auch aus den nach-

embryonalen Zeiten bis zur vollstandigen Ausbildung

der Orgaue in den Kreis der Untersuchung hineinge-

zogeu worden, und ist es deraselben so moglich ge-

worden, ein sebr vollstiindiges und gelungenes Bild

der allraahlichen Bilduug des so schwierigen Organes

zu geben, welches um so werthvoller gewordeu ist, als

die klareu Darstellungeu des Verfassers auch in zahl-

reichen Grossenaugaben und durch viele treffliche

bildliche Ausfiihrungen eine erwunschte Erganzung

gefunden haben.

Alle Eiuzelnheiteu uamhaft zu machen, mit Bezug

auf welche die Arbeit Bottcher's Neues und die

Wissenschaft Forderndes giebt, wiirde die Greuzen

eines solchen Berichtes bei Weitem tiberschreiten, und

beschranke ich mich daher auf den allgemeinen Satz,

dass ich mit Bezug auf die einzelnen Entwickelungs-

vorgange des ganzen Labyriuthes sowohl , als auch

mit Hinsicht auf deu Ban und die Bildung der innern

Theile der Schuecke uberall wichtige Ergauzungen,

weitere Ausfiihrungen de.s Bekannten, flberall aber

auch wesentlich Neues gefunden und dass auch fiir

mich, der ich mit diesen Theilen ziemlich befriedigend
i

bekannt zu sein glaubte, das Studium der Schrift von

Bottcher eine wahre Uberraschung und Freiide war,

die sich bei jedem Schritte steigerte.

Von den wichtigen Entdeckungen Bottcher's

glaube ich nun aber doch folgende noch besonders

namhaft machen zu miissen

:

l..Den Nachweis der Persistenz des Recessus laby-

rinthi, der Verbiudung desselben mit dem Sacculus

und Utriculus und somit auch einer bleibenden Ver-

bindung der Vorhofssackchen imter einander.

2. Die genaue Yerfolgung der Entwickelung des Ner-

vus acusticus und seiner Ganglien.

3. Die Untersuchungen uber die Entwickelung des

Allem die Lagerung des Kuppelblindsackes und das

Verhalten der Treppen in der Kuppel derSchnecke.

4. Die Nachweise tiber die Entwickelung der einzel-

nen Theile des acustischen Endapparatcs in der

Schnecke.

5. genaue Bestimmuns des Verhaltens dD Endi

^..._ ^. „ „„den inneren und der
t>

Eeihe der ausseren Horzellen, so da

das Rathsel dei EndL«..^to
des Schneckenuerv

le nach als aufsekl;

betrachtet werden darf

6. Den Nachweis besonderer Strukturverhaltnisse an

der ausseren Wand des Canalis cochlearis, vor

Allem der eigenthtimlichen, Fortsatze in die Tiefe

sendenden Epithelzellen.

Wenn ich nun zum Schlusse mir erlaube, noch auf

einige zweifelhafte und vielleicht nicht ganz erledigte

Fragen aufmerksam zu machen, so soil damit keines-

die Arbeit von Prof.

Bottcher ausgesprochen sein, indem es ja selbstver-

staudlich erscheint, dass Niemand ini Stande ist, ein

so schwieriges Thema, wie die feinere Anatomic der

Schnecke es ist, ganz und nacli alien Seiten zu be-

meistern; vielmehr geschieht dies nur, um gerade

to
r

wegs irgend ein Tadel gegen

diesen ausgezeichneten Forscher, der schon so tief in

dieses Gebiet eingedrungen ist, auf einige Punkte zu

lenken, die noch einer weiteren Prufung zu bedurfen

scheinen.

Zuerst mochte ich Prof. Bottcher's Augenmerk

auf die inneren und ausseren mif einem Stabchenbe-

satz versehenen Horzellen, meine «HaarzeIlen», lenken

und mir die Frage erliiubeu, ob nicht vielleicht doch

der Stabchenbesatz derselben eine normale Bildung
F

ist. Wenigstens spricht die Analogic mit dem Vesti-

bulum und mit den niederen Wirbelthieren fiir eine

solche Auffassung und gestehe ich ferner, die fragli-

chen Stabchen in einer solchen Regelmassigkeit gese-

hen zu haben, dass mir die Annahme, dass dieselben

nur von Verbiudungen der Corti'scheu Membran mit

den betreffenden H5rzellen herriihren, noch nicht hin-

reichend gesichert erscheint.

\ ^

Zweitens scheinen mir immer noch weitere Unter-
»

snchungen iiber die Endigungen des Nervus cochleae

vonnothen zu sein. Einmal zeichnet Bottcher selbst
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in seiuen Figg. 28 und 29 Verhaltnissej in Betreff

welcher icli in seiner Arbeit keine bestimmte Aiifkla-

rung gefiinden habe, namlicli nach inn en vou der

«inneren Horzelle a» gelegene Spindelzellcn, mit denen

Enden des Nervus cochleae in Verbindung stehen und

die den «uuteren iuneren HorzeIIen» in der ganzen

Beschaffenheit gleichen. Ferner fand ich bei Bottclier

undArthropodeuM vonKowalewsky(193S. Manuscr.

mit Atlas von 17 Jaf. in Fol.) behandfeln eiu Thema,

welches schon von verschiedenen Seiten mit Geschick

und Erfolg zum Gegenstande eingehender Uutersu-

chungen gemacbt wordeii ibt. Aber so viele und treff-

liche Arbeiten dariiber bis jetzt auch vorliegen, so hat

doch keine derselben die Entwickelung der hier in Be-

tradit kommenden Thiere mit gleicher Vollstandigkeit

dargestellt und dem wissenschaftlichen Yerstiindniss

sind. Ich bin nun freilich nicht gemeint, mit Bestimmt-

heit behaupten zu wollen, dass dies^ Ziige in der That

nervos sind, indessen werden fernere Beobachter die-

selben doch zu wurdigen haben, und wird die Lehre

von den wirklichen Endigungen des N. cochleae erst

dann als ganz abgeschlosseu betrachtet werden kon-

neu, wenn auch fiir diese sicherlich vorhandenen Ziige

eine bestimmte Deutung moglich geworden seiii wird.

Drittens endlich verdienen auf jeden Fall das Ende
J

der Corti'schen Membran, dann die Erstreckung der

Membrana reticularis nach aussen und die von Bott-

cher beschriebenen eigenthiimlichen Epithelzellen der

ausseren Schneckenkanalwand, die vermutluingsvveise

als muskulos bezeichnet werden, noch eine weitere

Priifung.

Mit Bezug auf mauche andere Punkte, in denen

Bottcher vou mir dissentirt, kann ich schon jetzt

meine Zustimmuu^ erklaren und darf ich offen sagen,

dass es mich sehr gefreut hat, dass das so schwierige

Organ an Bottcher einen so ruhigen,unpartheiischen,

umsichtigen und gliicklichen Bearbeiter gefunden hat.

AUes zusammengenomraen, erklare ich somit noch

einmal die Arbeit des Prof. A. Bottcher als eine

ganz ausgezeiqhnete und des Baer'schen Preises im

hochsten Grade wflrdige.

keine Aufkliirung uber die longitudinalen (Koll.) Fa-

serzuge unter dem Corti'schen Organe, die von Dei-

ters und mir auf die Nervenenden bezogen worden erschlossen. Durch gluckliche Anwendung der soge-

nannten Schnittmethode ist es dem Verfasser gelun-

gen, nicht bless unsere Ertahrungen iiber mancherlei

bisher nur uuvolikommen bekannte Thatsachen zu er-

weitern und zu berichtigeu, sondtrn auch einen Ein-
i

blick in den histologischen Zusauimeuhang der einzel-

nen Entwickelungsvorgange zu gewinnen, der unsere

Kenntnisse von der Entwickelungsgeschichte der Wir-

belioseu auf dieselbe Stufe erhebt, welcher wir seit

Remack's Forschungen iiber die P^ntvvickelungsge-

schichte der Wirbelthiere in Betreff der letzteren uns

beriihmen konnen.

'Als das wichtigste Resultat der vorliegenden Unter-

suchungen diirfte wohl der Nachwcis zu betrachten

sein, dass sich der Korper der Wirbelloseu, zuniichst

der Oliguchaeten und Arthropoden, wie derjeuige der

Wirbelthiere, aus drei Blattern aufbaut, die, wenn sie

auch im Einzelnen mancherlei Besonderheiten darbie-

ten, doch im Grossen und Ganzen sich den drei Keim-

blattern des Euhuchens (Hautblatt, Muskelblatt, Dru-

senblatt) vergleichen lassen. Die Analogic gelit so weit,

dass das ceutrale Nervensystem auch bei den Wirbel-

loseu von dem Hautblatt abstammt und die Bildung

der Darmfaserschicht eben so an das MuskelTilatt an-

kniipft. Wenn Yerf. trotzdem geneigt ist, das 3IuskeI-

driisenblatt der Arthropoden als ein Gebiide sui gene-

ris zu betrachten und das von ihm bei Hydrophilus

unter dem Namen Biickenrohr beschriebene merkvvur-

dige pro\isorische Organ als wahrscheinhches Analo-

gon des Wirbelthierdarmes iu Anspruch zu nehmen,

so sieht Ref. darin nur den Beweis, dass es einst-

weilen uoch nicht an der Zeit ist, den Yergleirh der

Wfirzluirg, den 11. Jaiiuar 1870,

Dr. Albert Kolliker

+

Gutachten des correspondirenden Mitgliedes der Kaiserl.

Akademie Prof. Leuckart iiber eine Arbeit von Prof.

Kowalewsky, betitelt: ., Embrj ologische Studieii fiber

Warmer und Arthropoden" (Manuscr.).

Die von Seiten der Kaiserl. Russ. Akademie der

Wisseuschaften in St. Petersburg mir zur Beurtheilung

tibergebenen «Embrvologischen Studien tiber Wtirmer

auch
verschiedenen Bildungstypen in der Thierw

die Einzelnheiten durchzufuhren. Doch mag

den allgemeinen Betrachtungen unseres Verfassers

Manches sich im Laafe der Zeit als verfehlt erwei

Anaaben durch
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spatere Beobnchter in dieser oder jener Hinsiclit mo-

dificirt werden*), — unter allcu Urastanden wird die

vorliegende Arbeit wegeii der Fiille der darin entlial-

tenen neuen und wiclitigen Thatsaclien und GesicLts-

punkte als ein6 wirklichc Bereicherang unscrer Wis-

senschaft zu betrachteu sein. Ref. steht deshalb auch

keinen Augeublick an, sie des Baer'^schen Preises

fiir wiirdig zu eracliten, glaubt aber (iinter Bezug-

nahme auf die grammatikaliscli, wie stilistisch viel-

fach nnrichtige, resp. undeutsclie Schreibweisc) dabei

die Bemerkiing nicht iinterdrucken zu diirfen, dass

Verf. seine Abliandlung vor der Drucklegimg einer

sorgfaltigeu redactioiiellen Uberarbeitung unterziehen

musse.

Leipzig, den 8. Janiiar 1870

Dr. Rud, Leuckait

Gutachteu des Akademikers Dr. Owsjannikow ilber die

von Dr. Meischnikow eiugereichten Arbeitmi.

Die zahlrcicheu von Dr. Metschnikow eingereicii-

ten Scliriften, deien Aufzablung sicli weiter oben fin-

det, liaben zwar alle die^Yissenschaft mit neuen That-

sachen bereicliert, dennocli wollen wir uns bier auf die

Besprecbung iiur einigcr derselben bescbrankenj und

iian\entlicb solcber, weklie unserer Ansicbt nach be-
b

senders beriicksicbtigt zu werden verdienen.

Verweilen wir zuniicbst bei der Abbandlung- fiber

die Entwickelungsgcschichte der Echinodennen und

Nemertiuen, in welcher Dr. Metschnikow die Meta-

morphoscn der Auricularien, einer Amphiura (A. squa-

mata), der Ophiuriden, Asteriden und Echiniden, so

wie die Entwickelungsgeschichte einiger Kemertinen

beliandelt, und welcher er 12 Tafeln mit einer be-

triiclitlichen Anzahl von Abbildungen beigelegt hat,

ura durch dieselben die allmahliclie Entwickelung nnd

nameDtlich die Metamorphose einiger luehr compli-

cirten Formen za vpranschaulichen.

Auf den ersten Blick scheinen^die TJntersuchungen

unvollstiindig zu sein, da der Verfasser uns nicht alle

Entwickelunfirsstadien der genannten Thiere voriuhrt.

1) So vreit Ref. das von unserem Verf. behandelte Untersuchimgs-

materi

sicli in der Lage, die Darstelluug desaelben vielfach bis in's Einzeluc

bestatigen zti konnen. Er glaubt desshalb denn aach, den Angaben
des Yerfassers im AUgemeinen einen hohen Grad von Glaubwiirdig-

keit viadicireQ zw diirfen.

sondern nur die Entwickehmg der ganz jungen Formen,

vvelche er mit dem Miiller'schcn Netze gefangen, un-

tersucht; zieht man jedoch in Betracbt, dass durch die

Arbeiten von J. Miiller, A. Agassiz, Sars und An-

deren fiir die Entwickelungsgeschichte der Echino-

dermen schon sehr viel geschehen ist, so erscheint ein

solcber Vorwurf unbegriindet, denn Dr. Metschni-

kow hatte sich speciell die Aufgabe gestellt, die

Lilcken in den Arbeiten seiner Vorganger auszufilUen.

Da es bereits bekannt war, dass die inneren Organe

(der Verdauuugsapparat und die Anlage des Wasser-

gefasssys terns) eiiyger Echinodermon und Nemertinen

bei der Umwandlung unraittelbar in die gleichnami-

gen Organe des definitiven Thieres iibergehen, wlih-

rend die Korperbedeckungen bedeutenderen Metamor-

pliosen uuterworfen siud, so blieb nocl; tibrig, die

Frage zu entscheiden, in welchei- Weise sich die ver-
— w

schiedenartigen und complicirten ausseren Theile bil-

den. Um zu zeigen, wie schwierig dcrartige Unter-

sucbungen slnd, wollen wir nur anfiihren, dass J.

MiiUer, einer der genialsten Gelehrteu seiner Zeit,

der sich. speciell mit dem bier in Betracbt komraenden

Gegenstande beschiiftigt hat, der Ansicht war, dass

die liaut des definitiven Thieres sich aus dem Magen

der Larve bilde, eine Ansicbt, die, wie zweifelsolme

Jeder zugeben wird, w;cder durch die Echinodermen,

no'ch iiberhaupt durch irgend ein embr3ologisches

Factum bestatigt wird. Dasselbe *gilt auch von der

Ansicht A. Agassiz's, nach welcher sich die Haut

aus der Wassergefasssystemsanlage bilden soil, denn

auch sie hat sich, wie wir aus der Abhandhiuff Me-
tschnikow^'s ersehon, nicht bestatigt.

o

Ohne dem Verfasser Schritt fiir Schritt zu folgen,

wollen wir unsere Aufmerksamkcit den Resultaten

zuwenden, welche er aus einer gauzen Reihe von ihm

angestellter Untersuchuugen genommen. Ausser eini-

gen Eigenthiimlichkeiten, die in der Entwickelung der

Echinodermen einerseits und der Nemertinen anderer-
/

seils vorkommen, fehlt es doch auch nicht an Ent-

wickekmgsmomenten, w^elche beiden genannten Ord-

nuugen gemeinschaftlich zukomiuen. So verschieden

die Beziehungen der Larve zur definitiven Thierform

auch sein mogen, so geht, wie Metschnikow's Un-

tersuchuugen zeigen, die Haut der ersteren doch stets

direkt oder indirekt in die auiseren Bedeckungen des

definitiven Thieres fiber, uud es ist dem Verfasser
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kein Fall vorgekommeii, wo die Haut des Thieres sicb

aus irgend einein anderen Organe der Larve gebildet

hatted Er stellt es daher audi als Regel anf, dass,

wenn die Hautanlage des definitiven Thieres in unrait-

telbarem Ziisammenhange rait der Larvenliaut bleibt,

diese letztere auch stets direkten Antheil an der Bil-

dung der definitiven Korperbedeckung nimmt; wenn

dagegen die Hautanlage des definitiven Thieres sich

von der Larveiihaut abtrennt, so geschieht dieses nur

durcli das Dazwischenkommen einer amnionartigen

Hiille, wobei dann wenigstens ein Theil der Larven-

haut nicht in die definitive Korperbedeckung aufge-

nomraen wird.

Beira Ubergange der Larventheile in das definitive

Thier zeigt sich nach den Untersuchungen des Hcrrn

Metschnikow cine grosse Mannichfaltigkcit , dcnn

wahrend eiuige Forraen, wie z. B. Auricularia und

Bipinnaria, in ihrer Gesammtmasse in die definitive

Form iibergehen, erieiden die Nemertiuen sehr we-

seutliche Veranderungen, indem bei ihnen nur der

Verdauungsapparat in das vollkommen ausgebildete

Thier hiniibergenommen wird. Derartige radicale Ver-

wandelungen der Larve haben den Verfasser auf den

Gedanken gebracht, dass zwischen Metamorphose und

Fortpflanzung gewisserThiere keine sicheren Grenzen

existiren, und zwar sieht er die radicalen Metamor-

phosen fur Erscheinungen an, welche dem Genera-

tionswechsel verwandt sind. Diese beiden Erschei-

nungen mit einauder vergleichend, lenkt der Verfassel*

unsere Aufmerksamkcrt auf die Cestodeu, unter denen

man solche findet, bei welchen die aus dem Embryo

hervorgehende Larve in ihreni Innern nur einen Sco-

lex erzeugt. Zwischen der Entwickelung dicser Ce-

stodeu und der Entstehung der Nemertinen iin Pill-
i

dium existirt allerdings einige tjbereinstimmung, jedoch

selbstverstandlich mit dem Unterschiede, dass die Ce-

stodeu keinen Verdauungsapparat besitzen. Aber der

Verfasser fuhrt ein Beispiel von Generationswechsel

auf, welches eher fur eine partielle Metamorphose an-

gesehen werden kann, denn unter Generationswechsel

verstebt man stets eine Vermehrungsart, welche genan

daher glaubeu wir, dass bei den Nemertiuen wohl eine

Metamorphose, aber nieraals ein Generationswechsel

vorkommt.

Nachdem der Verfasser auf die Ahnlichkeit der

Echinodermen und Nemertinen hingewiesen hat, be-

miiht er sich zugleich, die Unterschiede oder die Ana-

logien in der Entwickelung der Echinodermen ausein-

anderzusetzen, sieht aber dabei voii den Analogien in

der itusseren Form und in der Ausbildung der longi-

tudinalen Wimperschnur ab, weil letztere bereits von

J. Miiller sehr ausfuhrlich behandelt worden ist;

eben so erwiihnt er auch der Bildung der Darmhoh-

lung durch Einstiilpung des jiussorcn Blattes nach

iniieii, die, wie Krohn und A. Agassiz gezoigt ha-

ben, alien Echinodermen eigen ist, nurpranz beiliiufig,

macht dagegen auf die Differenzen in einigen anderen

sehr wesentlichcn Theilen aufmerksam. So z. B. ist

es ihm gelungen, nachzuwcii

des Oesophagus zur Wasserg

bei alien

das erhalten

Echinodermen dasselbe ist; end bei

Auricularia, Amphiura sqiwi und einigen Opl

riden die Anlage des WassergefEsssystems ringformig

wird und den Oesophagus urawachstj zeigt sie bei den

Asteriden und Echiniden gar keine Beziehungen zum

Larven-Oesophagus, sondern nimmt bier anfiinglich

die Form einer Rosette an und wird erst spater vom

ebildeten Oesopl durchbohrt D Ver

schiedenheiten der Entw des centralen

Wassergefasssystems bei einander doch so nahe ver

wandten Typen ist hochst bemerkenswerth und steht

einerseits mit dem Ubergange des Larven-Oesophagus

in das gleichnamige Organ des detiaitiven Thieres,

andererseits mit dem Verschwinden und Ersetztwer-

den desselben durch ein neues Organ im Zusammen-

haiige. Auf die Differenzen in der Entwickelung raan-

cher anderen Organe, wie z. B. der lateraleii Schei-

ben. wollen wir bier nicht naher eingchen, da diese

I

bei den Nemertinen nicht

arven nur eine best

Nach unserer Ansicht

Metamorpho
Generations •

wechsel die Rede sein, wo eine wirkliche Vermehrung,

d. h. eine Production mehrerer Thicre, statttindet and

Diffe

sind.

scheinbar. als wirklich vorhauJen

Von canz besonderem Intcresse iit die Umbild b

der bilateralen Echinod in die radi

Form. Nach Ansicht est es keinem

Zwcifel, dass alle Echinodermonlarven als aus zwei

symmetrischen Halften zusamraengesetzt augesehen

werden miissen, jedoch wollen wir uns auf diese

die bereits vor mehroren Jahrtn von Leuck
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erlautert worden ist, nicht weiter einlassen, nnd hier

nur einige allgemeine Bemerkungen imseres Verfassers

anfuhren. Schon in einer sehr friihen Entwickeluiigs-

periode verandert das Wassergefasssystem seine Form

und bildet somit den Aiisgangspimkt fiir die weitere

Umwandlung des Tliieres. Anfangs ersclieint es fast

Organ, und wenn es anch

zelnen Fallen, wie z. B. bei Aurici

komraen naaris ist, so giebt es doch

paarigen Oi

sprung. So

, den lateralen Scheiben, den Ui

nun die eine Anlaee des Wasserge

fasssystems , moge sie paarig und syrametrisch sein

Oder nicbt, sick vergrossert, so beginnt die allmah-

be Umwandl der bil Larve in die ra-

diare Form. Bei verstarktem Wachsen der eine

(bei den Ecbinodermen gewohnlich der linken)

diese

Seit

Entwickelungsstadien durcbzugeben und sicb mit den

von ilim ausgesprochenen tdeen bekannt zu macben.

Bei den Nemertinen treten namlicb zwei embryo-

nale Blatter auf, deren weitere Entwickolung grosse

Analogien mit den gleicben Vorgangen bei den bohe-

ren Thieren darbietet, indem das aussere hornige

Blatt sich in das aussere Flimraerepitbel und in das

Centralnervensystera umvvandelt, wahrend aus dem

inneren Blatte die Muskeln und vielleicht aucb die

Gefasse entstehen. Ausserdem miissen wir noch er-

wabnen, dass bei den Embryonen von Ampbiura und

bei Neniertes sicb nach der Theilung des Dotters die

sogenanate Segmentationshoble bildet, in welcher sicb

spater die Verdauungswerkzeuge und die zu ihnen

eeborijren Orjjane entwickeln.

Am Scblusse seiner Abhandlung hat Dr. Metscli-

nikow es nicht unterlassen, die systematisohe ^tellung
^

der Ecbinodermen und ihre Verwandtschaften mit den

Wurmern zu erlautern, zwei gewiss sehr interessante

Fragen, welche in neuester Zeit von vielen Gelehr-

eiuen Korperseite fiber dj^ andere, zeitlebens beste- ten, namentlicb von Semper, angeregt worden sind.

hen, wie z. B. bei den Gastropoden, bei den Echini- Manche behaupten namlich, dass die Ecbinodermen

ese Seite sehr bald ein bedeutendes Ubergewicht

iiber die andere, wobei naturlicb die Symmetrie des

Thierkorpers gestort wird. Bei einzelnen Thieren
L

bleibt diese Asymmetrie, d. h. das tJberwiegen der

den dagegen findet solcbes nicht statt, da bei ihnen

die linke Seite, die mehr und mehr die radiare Form
annimmt, die rechte vollstandig verdrangt. .

Cber die systematische Stellung der Ecbinodermen,

so wie ubei' ihre Verwandtschaftsverhiiltnisse zu den

in eine Klasse mit den Wurmern gestellt werden

kounten und betracbteu die Gephyreen als das ver-

bindende Glied zwischen Wurmern und Ecbinoder-

I

einfachsteu Former) derHoIothurien und Wiirmer geht

der Vei'fasser kurz hinweg, weil die Entwickelungs-

geschichte dieser Thiere rerhaltnissmassig noch wenig

bearbeitet ist und daher die Moglichkeit fehit, zu

irgend einem positiven Resultat zu gelaugen. Mit

dieser Ansicht muss man sich selbstverstandlich ein-

verstanden erklaren , denn die Entscheiduog dieser

hochst interessanten Fragen wird erst dann moglich

sein, wenn die zahlreichcn Liirken, die gegenwartig

in der Entwickelungsgeschichte der oben genannten

Thiere vorhanden sind, ausgeftillt sein werden.

Fur jeden denkenden Menschen, der sich nicht mit

der blossen Aufzitblung nackter Thatsaclien, so gross

zu den fu

ferner in den Sipuncul

losen HolothurieiJ, da

den Obergang

hi bef diesen.

als aucb bei jenen die Tentakebi eine sternformig

rdnuns zeisen, und finden endlich auch in d

Nerv Analog Untersuchunge des

Herrn Metschnikow lebren, dass der Nacbweis fur

die Analogien zwischen den geuannten Thieren schwer
I

durchzufuhren ist, da in der Organisation und nament-

licb in der Entwickelungsgeschichte derselben man-

cherlei Besonderheiten vorkommen, die entweder aus

scbliesslich der einen, oder der anderen Ordnun

enthtimlich sind.

Besondere Berucksichtig verd scbliesslich

noch die Tomaria eemachte Beobachtunff : d

Larve ist einer Echinodermenlarve sehr ahnlich,

waudelt sich aber bei der weiteren Entwickelun
ihre Zahl auch sein raoge, begniigt, sondern bemiiht

ist, in der Embryologie die Gesetze, d. b. das Band,

welches die einzelnen Erscheinungen zu einem Gan-

zen verkniipft, aafzusuchen, wird es von grossem In-

teresse sein, die ersten, vom Yerfasser vorgefiibrten

&
mformiges GeschOpf mit inneren Kiemen und

erinnert so sehr an Balanoglossus, da

fasst werden

acb als Larve dieses letzteren aufge

Die zweite Arbeit des Hrn. Metschnikow, ^velche
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unserer Ansicht nach ganz besondere Berticksichti-

gung verdient, behandelt die Entwickelungsgeschiclite

der Sepiola.

Die Cephalopoden bieten bekanntlich in ihrer Or-

ganisation so viel Interessantes dar, dass eine einge-

hende Bearbeitung ihrer Entwickelungsgeschichte im

hochsten Grade wiinschenswerth erscheint. Unter den

friiheren Arbeiten, welche die Embryologie der Ce-
phalopoden zura Gegenstande haben, nimmt diejenige

Kollik der die Entwickelung Lolig Ar
gonauta and Treraoctopus verfolgt hat, ohne Zweifel

den ersten Rang ein, wiihrend die Untersuchunffen

Va Bened d D Chiaj elche sich

auf Sepiola beziehen, leider nur fragmentarisch und

dberflachlich siiid. Obgleich nun die Abhandlui 6
KoU
liche

wie schon bemerkt ganz vorzug

ist und viele interessanten Thatsachen enthalt,

so ist sie doch nicht ohne Liicken und entspricht auch

den Forderungen der neuesten Embryologie nicht mehr

vollkommen.

Die Eier der Sepiola, an deneu Herr Metschni-

kow die Micropyle entdeckt hat, sind vollstandig

durchsichtig , setzen ihre Entwickelung im Zimmer

leicht fort, und kann daher ein und dasselbe Ei in

seinen verschiedenen Entwickelungsstadien beobach-

tet werden. Eine der wichtigsten und interessantesten

Erscheinungen, die Herr Metschnikow in der Ent-

wickelung der Sepiola beobachtet hat, besteht darin,

dass die erste Anlage in zwei Blatter zerfallt, welche

den Dotter vollstandig umwachsen. Bei der Entwicke-

lung dieses Thieres treten vor alien anderen Orgauen

die Anlagen der Augen, des Mantels und darauf des 1 nicht aus dera zweiten, sondern aus dem ersten em-

vorderen Theiles des Darmkanals auf, spater bilden bryonalen Blatte entwickeln. Wenn wir nun auch

der aus dem oberen Blatte hervorgeht, durcli Ein-

stiilpung nach inn en entsteht, wahrend alle Organe des

uuteren Blattes sich aus dichten Zellenhaufen bilden,

in denen spater Hohlraume entstehen.

Wenn diese Thatsachen richtig sind , was wohl

kaura einem Zweifel unterliegt, so verdienen sie bei

ihrer Wichtigkeit die vollste Anerkennung. Deshalb

haben wir ihrer auch in erster Reihe erwiihnt und

manche andere, gleichfalls werthvolle Untersuchun-

gen liber die specielle Entwickelung dieser oder je-

ner Organe bei Seite gelassen, und heben nur noch

hervor, dass die Uutersuchungen des Herrn Metsch-

nikow ein vollstandig neues Licht iiber die Entwicke-

lung des Gehororgans, des Auges, des Darmkanals

und der Circulationsorgane verbreiten,

Wie hoch wir auch die Arbeit des Herrn Yerfassers

stellen, so konnen wir dpch nicht umhin, in Betrcff

derselbcn einige Wiinsche auszusprechcn. Die Ent-

wickelungsgeschichte der Sepiola gabe uns ein noch

anschaulicheres Bild vou den embryonalen Vorgangen

bei diesem Thiere und die Untersuchungen hattcn

einen noch grosseren Worth, wenn der Abhandlung

einige Abbildungen beigelegt waren und wenn der

Verfasser ein grosseres Gewicht auf die histologische

Entwickelung der Gewebe gelegt hatte. Endlich hatte

die Untersuchung ein noch befriedigenderes Resultat

geliefert, wenn die Methode der Durchschnitte ange-

wendet worden w^are, denn nach einigen Daten sind

wir geneigt anzunehmen, dass der Verfasser, wenn er

sich dieser Methode bedient hatte, vielleicht zu dem

Resultat gelangt ware, dass die Nervenknoten sich

sich die Gehororgane, die Kiemen und zwei Fusspaare,

und endlich erscheint der Trichter, der Analhocker,

das Centralnervensystera und die Anlage der Circu-

lationsorgane.

Aus dem ausseren der beiden oben erwahnten Blat-

ter entstehen nach Augabe des Verfassers die Haut,

die Knorpel, alle Sinuesorgane, fast der gauze Darm-

kanal, die Speicheldrusen, die Leber und der Tinten-

beutel, aus dem inneren dagegen bilden sich die Mus-

keln, alle Theile des Nervensystems, der Schlund und

das Gefasssystem.

Bei der Entwickelung der Organe fand der Verfas-

ser ganz allgeraein, dass der grosste Theil derselben,

Tome XV.

diese Wiinsche auszusprechen genothigt waren, so

kommt es uns doch durchaus nicht in den Sinn, da-

durch den Werth der Arbeit schmiilern zu woUen;

Gesentheil, wir stellen sie sehr hoch und hek

nen frichtiff, dass die TJntersuchu des Herrn

Metschnikow fiber die Entwickelung der Sepiola

uns eine so vollstilndige Monographie der embrj-nna-

len Processe bei einem Cephalopoden geliefert haben,

wie sie, rait Ausnahme der Arbeit Kollikcr's, bis

jetzt in der Litcratur nicht vorhanden war.

Indem wir noch einen Blick auf die von dem Ver-

fasser eingereichten Arbeiten werfen, konnen wir nicht

umhin, auf die Entwickelungsgeschichte des Scorpions

19
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aufmerksara zu machen, welche vou 4 sorgfaltig aus-

gefiihrtCD Tafeln begleitet ist. Das Hauptresultat die-

ser Arbeit besteht darin, dass bei dem Embryo des

ScorpioD§ drei embryon ale Blatter vorkommen, welche

in vieleu Beziehungen eine grosse Ahnlichkeit mit den

Blattern der Wirbelthiere zeigen, wie sie von Pander,

V. Baer iind Remak beschrieben worden sind. Ein

solcbes Resultat bedarf keines Commentars, es spricht

selbst fur sich.

In Anbetracht der grossen Zahl der von Herni
i

Metschnikow vorgestellten Arbeiten, Untersuchun-

gen nnd Entdeckungen, welche die Wissenschaft fac-

tisch bereichert und unsere Kenutniss von der Ent-

wickeluugsgeschichte der niederen Thiere sehr erwei-

weitert haben, glauben wir wohl unsere Meinung da-

hin abgeben zu konnen, dass der Verfasser den Baer'-

schen Preis mit vollem Reahte beanspruchen darf.

les pays oii la nature en fournit abondamment a une

exploitation reguliere et perfectionn^e.

Les petroles re^oiveut diverses applications qui ne-
w

cessiteut la connaissance de certaines de leurs pro-

prietes et de leur composition. Ce sont les proprietes

particulieres et le resultat de leurs analyses qui fera

robjet de ce ra^moire.

#
i"*. Reeherehe de la volatilite.

Les petroles sont employes en quantites conside-

rables pour I'eclairage. Les huiles lampantes, pour

rae servir de I'expression consacree en France, doi-

vent etre en ineme temps tres fluides pour monter fa-

cilement dans la m^che, et pen volatiles pour n'etre

pas trop dangerenses dans leur maniement. Plus ces

huiles sont fluides, plus elles sont volatiles et plus

faible est leur densite. Quand on distille, comm'e on

le fait en Amerique, sur de grandes quantites, des pe-

troles d'une faible densite, on ne consacreal'industrie

de I'eclairage que les produits intermediaires dont les

Nach eingehender Priifung aller zum Coucurse ein-

gereichten Arbeiten und nach Kcnntnissnahme der

von den Fachmannern abgegebenen Gutachten hat die

Commission, mit besondererBerttcksichtigung der vom
Geheimrath Herrn K. E. von Baer ausgesprochenen I

a^-dessus de 300° possedent une viscosite qui les font

points d'ebullition sont superieursa 150 etinferieurs

a 250° ou 280°. Les parties qui passent a I'alambic

Ansicht, einstimmig beschlossen, die Arbeiten der Pro-

fessorenBottcher,Kowalewsky mid Metschnikow
fur des vollen Baer'schen Preises wiirdig zu erklaren

und demgemass den Preis zu gleichen Theilen unter

die drei Concurrenten zu vertheilen.

rejeter pour les lampes et rechercher pour la fabrica-

tion des matieres lubrifiantes ou le chauffage. Quand
on veut traiter une huile de petrole, il faut connaitre

avec precision le nombre qui represente la quantite

de ces matieres volatiles entre 150° et 300°. Ce

nombre indiq proportion des huiles lamp

Sur les proprietes physiques et le pouvoir calo-

rifique de qiielques petroles deI'EmpireRusse
par M- Sainte-Claire-Deville, nienibreH3or-

respondant de rAcademie des Sciences de St.-

Petersbourg
»
). (Lu le 21 avril 1870.)

M. le contre-amiralLikhatchofjdesiraut connaitre.

dans I'intcret de nndustrie des transports sur la Mer
Caspienne, la valeur et la composition des huiles de pe-

trole de Bakou, me fit remettre quelques echautillons

de ces matieres. J'en ai fait Fetude tres attentive

persuade qu'un jour prochain, Temploi des huiles mi-

nerales, comme combustible, sera seneral dans tons

1) Voyez sur ce sujet mes commiuiications a I'Acaderaie des

sciences de Paris pendant les anuses 1868 et 1869, toraes LXVI,
LX-Vn et LXYni des Comptes-rendus.

qu'on peut retirer d'un produit naturel.

Tout ce qui ne passe pas a la distillation au-des-

sous de 280°, doit etre considere comme devantfour-

nir des huiles a lubrifier, ou peut etre employe sans

danger comme combustible d'une qualite parfaite.

Quant aux portions volatiles au-dessous de 150°, elles

se composent de substances gazeuses, comtne I'hydrure

de butylene, ou de matieres possedant aux tempera-

tures ordinaires nne forte tension. Ce sont ces sub-

stances qui causent les accidents si frequents depuis

que le commerce des petroles s'est developpe sur une

si grande echelle.

Le tableau que je vais donner, et qui contient des

chiflres nombreux relatifs a la volatilite des huiles du

Caucase, permettra done de distiuguer de suite celles

qui sont dang qui penvent fonmir des
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huiles d'eclairage et enfin les parties de ces huiles qui

peuvent etre employees au cliauffage.

H suffira pour cela de constater pour chacune d'el-

les les quantites de matieres volatilisees au-dessous

de 150^ entre 150° et 300°, et celles qui out resiste

a cette temperature.

M. Likhatchof m'a remis trois echantillons

d'huilesou de produits d'usine de Bakou^); en les sou-

mettant a la distillation , on trouve les resultats sui-

vants

:

3^ 1. Naphte brut des puits de Balchany.

Matieres volatiles ^100° ... 1 .0"/,

....... 5.07.»

»

»

»

»

»

»

160

180

200

220

260

280

300

9.3

14.0

15.3

29.0

37.0

41.3

.A& 2. Residii de distillation des usines de Bakou.

Matieres volatiles a 240

» 260

» 280

» 300

• # 1 . 0%
2.3

4.3

7.7

J^ 3. Huile noire de I'usinc de Wcyser (Bakou).

Matieres volatiles a 200° 2 30/

X»

»

>}

»

240

260

280

300

8.0

14.0

22.3

33.7

/o

Les 1 3 peuvent douuer

quantite d'huile lampaute et le numero 2 ne peut

servir que comme combustible ou matiere lubrifiante.

echantillons d'une autre provenance^), maisDes echantillons

qui oat ete recueillis a Bakou meme et dont M. L

khatchof m'a fait remettre de grandes quantite

m'ont doune les resultats suivants:

J<i4. Huile Mgfere.

Parties volatiles a 140

160

180

220

»

»

»

2.7*/

7.0

13.3

19.0

2) Fonruis par la Societe de navigation wCaacase et MercnrcB

Parties volatiles a 240° 23 .3%
29.3

... 36.7

75.3

»

n

260

285

300

J\^ 4. Huile visqueuse.

Parties volatiles a 290"" 1 .0""/0/

»

n

3»

»

»

220

240

260

280

1.3

1.7

3.0

6.0

300 .- 9.7

Ce sont ces matieres qui ont servi k determiner les

pouvoirs calorifiques qui seront donnes plus loin.

2^ Densite et coefficieDts de dildtation.

par

J'ai eu d6ja plusieurs fois roccasion de signaler

les dangers que peut faire naitre, pendant le transport

des huiles de p^trole, leur dilatabilit^ considerable.

Quand on charge un batiment avec des barils contc-

nant du petrole, il faut, pour 6viter Icur explosion,

avoir soin de laisser au-dessous de labondeun espace

vide tres grand et quMl est facile de calculer au moyen

des nombres que je vais citer en prevoyant les change-

ments de temperature auxquels la matiere sera ex-

posee pendant son voyage ou son sejour dans les ports

et les magasins de commerce.

J'ai pris la densite a 0° et a 50° des huiles ^e

petrole de Bakou et j'ai calcule avec ces nombres

leurs coefficients de dilatation. En supposant que

pendant son voyage I'huile soit exposes a un change-

ment de temperature de 50° ce qu'il est prudent

d'admettre, on aura la valeur de Pespace qu'il faudra

laisser vide dans le tonneau au moyen de la formule

suivante: V x K x 50; V etant le volume du ton-

neau et K etant le coefficient de dilatation donne ci-

dessous.

Us 1 . Densite a 0° 0,882. naphte brut des puits

de Bolchany.

a 50° 0,8473.

Coefficient de dilatation. . . .0,000817.

m 2. Densite a 0°. . . .0,923. resida de distillation

des usines de Bakou.

^50° 0,888.

Coefficient de dilatation. . . .0,00091.
19*

m^
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M 3. Densite a 0°. . . .0,897. huile noire de I'lisine

deWeyserdeBakou.

a 50^ . . .0,865.

Coefficient de dilatation. . . .0,000737.

j\» 4. Densite a 0° 0,884. huile legere de Ba-

kou.

Ii 50° 0,854.

Coefficient de dilatation. . . .0,000724.

M 5. Densite a 0° 0,938. huile lourde de Ba-

kou.

§.50° 0,907.

Coefficient de dilatation. . . .0,000681.

3°. Composition elementaire.

L'analyse elementaire des petroles sert principale-

ment a calculer le pouvoir calorifique theorique de

ces matieres. A defaut de determination directe, on

peut admettre que la quantite de chaleur donn^e par

la combustion du compose est la somrae des quantites

de chaleur de combustion des elements et calculer

ainsi le pouvoir calorifique de ces hydrogenes carbo-

nes. Le nombre ainsi trouve pour les petroles est

toujours un maximum que I'experience ne permet ja-

mais d'atteiudre, sans doute parce que le caibonc et

riiydrogene se sent combines en degageant de la

chaleur, et cette chaleur degagee ne se trouve natu-

rellement plus dans la combinaison. Mais, comme Pa

fait remarquer fort judicieusement M. Macqiiorn Ran-

kine, on obtient par ce calcul un nombre approche

qui, tout inexact qu'il est, peut guider dans la com-

paraison des valeurs, comme combustible, des huiles

minerales diverses. Voila les resultats que j'ai obte-

nus en analysaut les petroles de Bakou. Je les de-

signe par les numeros qui m'ont deja servi a les spe-

cifier dans les chapitres precedents.

j^ 1. Hydrogene. . 12,5. A^ 2. Hydrogene. . 11,7

»

»

Charbon. . . . 87,4

Oxygene.

.

0,1

»

»

Charbon.. . . 87,1

Oxygene.. 1,2

100. 100.

M 3. Hydrogene. . 12,0. M 4. Hydrogene.. 13,6.

k>

»

Charbon .... 86,5. » Charbon. . . . 86,3.

Osj'gene.

.

1,5. 9 Oxygene. . . 0,1.

100. 100.

M 5. Hydrogene... 12,3

» Charbon 86,6

» Oxygene 1,1

I

100.

Pour fail e avec ces resultats le calcul des chaleurs

de combustion , il faut deduire du chifTre de I'hydro-

gene % de I'oxygene trouve, multiplier cette diff'e-

rence par 344,62, multiplier le chiffre du charbon

par 80,8 et faire la somme des deux produits ainsi

obtenus.

On calcule ainsi les chaleurs th^oriques de com-

bustion suivantes:
\

JV» 1 . 11,370 calories.

» 2 11,000

» 3 11,060

» 4.. .^ 11,660

» 5 11,200

»

»

»

»

4*". Pouvoir calorifique on chaleur de combustion.

J'ai determine deja le pouvoir calorifique des pe-

troles par des precedes qui ont ete decrits dans les

Comptes-rendus de I'Academie des sciences de France

(voyez tome LXVIII, page 349). N'ayant plus*:&, ma
disposition les appareils qui ont servi a ces expe-

riences, j'ai eu recours a une methode qui me parait

donner aussi de

tage de pouvoir

bons resultats et qui a I'avan-

appliquee toutes les fois que

''h

Ton possede une machine a vapeur, dont la chaudiere

est chauffee aux huiles minerales,

J'ai fait voir que I'huile lourde des usines a gaz a

une composition a tres peu pres constante et qu'elle

fournit avec une r^gularit^ vraiment remarquable la

m^me quantite de chaleur, quand on la brule dans un

calorimetre convenablement dispose. Dans ces con-

ditions I'huile lourde possedant a 0° une densite de

1,044, fournit par kilogramme 12^77 de vapeur et

produit en briilant 8916 calories. Ces nombres etant

definitivement fixes (voir Comptes-rendus, tome LXVI,
page 450), il est evident que I'onpourra obtenir une

relation suffisamment exacte en brulant successive-

ment de I'huile lourde type sous la chaudiere d'une

machine a vapeur produisant un travail connu, et de

rhuile sur laqueile on veut experimenter en faisant

encore le ra^me travail et en brulant les ra^mes quan-

tites de mati^re. Les quantites d'eau Yaporisee par
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les combustibles seront entre elles a tres pen pres

comme les pouvoirs calorifiques de ces memes ma-

tieres. Comme" on connait ce nombre pour Thuile

lourde, une simple proportion permettra de determi-

ner la chaleur de combustion de I'huile minerale mise

en experience.

J'ai opere sur une machine de huit clievaux a chau-

diere Belleville. J'ai maintenu constante, a moins d'un

dixieme d'atmosphere pres, la pression dans la chau-

diere, pendant

b

la machine comprimait dans un

fer de 40 metres cubes, de Pair
3a une pression constante de deux atmospheres

L'air amene par les pompes s'echappait par un ro-

binet dont I'ouverture etait convenablement reglee

pour que, la machine faisant un travail constant, la

pression dans le reservoir restat elle - meme absolu-

ment invariable. Dans les conditions que je viens de

definir, on mesurait exactement la quantite d'eau vo-

latilisee dans la chaudiere, les quantites d'huile con-

somraees pour produire le travail constant de la ma-

chine, et quand on avait fait les deux determinations

successivement nour I'huile lourde de eaz servant de

typ pour I'huile mise en experience, on avait

toutes les donnees necessaires pour calculer le pou

voir calorifique de cette derniere.

V. Huile de Bakou, 6chantillon remis par M. Li

khatchof et arrive dans une caisse de tole soiffneu

ferm^e

JV24.

3
fluide et dcja etudi^e plus haut

Voici les resultats de

lourde
L'huile lourde a donne

:

Pression de la machine 3 f

8

2,^75
o

k

Pression de Pair dans le reservoir.. .

Temperature de I'eau d'alimentation . 26

Eau volatilisee 161

Huile consommee 18,23
4

L'huile j\& 4 a donne:

Pression de la vapeur 3^8

Pression de Fair dans le reservoir. .

.

Temperature de I'eau d'alimentation

.

Eau vaporisee

Poids de I'huile brulee . 15^5

On en deduit: .

r. Pouvoir calorifique de I'huile B 4, 11,460 cal.

2^75
26°2

175nt

Quantite de vapeur produite a la pression ordinaire

et sans travail par 1 kilogr. d'huile 16^4.

2°. Huile de Bakou, echantillon remis par M. Li-
^^^ ^^ r

khatchof, et arrive dans une caisse de tole soigneu-

sement fermee, huile tres visqueuse et deja etudiee

plus haut sous le JV?. 5.

Cette huile, pour couler facilement dans les tuyanx

de conduite, exige qu'on la fasse arriver sous une

pression de 4 decimetres de mercure environ. Pour

bien bruler une huile aussi peu volatile, il faut don-

ner a la grille verticale de mes appareils (voyez leur

description dans les Comptcs-rendus, tome LXVIII,

page 349) un peu plus' de hauteur que pour les huiles

fluides, et une disposition telle que l'air arrive un peu

plus facilement dans le bas que dans le haut de la
m

grille oil les acces d'air doivent ttre un peu plus

efroits.
L'huile J\& 6 a doniio:

VEau vaporisee 126,0.

Huile consommee.. 115852.

On en d§ilnit:

4 VI

Pouvoir calorifique de l'huile K'. 5.. . . .^. 10,800 cal.

Quantite de vapi^ur produite sans travail,

et a la pression ordinaire par 1 kilogr.

d'huile.....' 15^55.

Si Ton compare ces pouvoirs calorifiques a ceux qui

se deduiscnt de la composition, on trouve:

Pouvoir obserTL'. Pouvoir calcule. Difference

Huile J^. 4. .11,400 cal.. ..11,660 cal 200 cal

Huile JVs 5.. 10,800 » ...11,200 » .

.

400

Si Ton admet que cette difference qui est en moyenne

de 300 calories, entre le pouvoir calorifique reel et

le pouvoir calorifique calcule, est la meme pour toutes

les huiles de Bakou, on trouve pour les 6chantillons

des matieres qui m'ont et6 remises par M. Likha-

tchof, qui portent les num^ros 1, 2 et 3 et qui m'ont

He donn6es en trop petite quantite, pour que I'exp^-

rimentation fiit possible, les resultats suivants:

Pouvoir reel. Pouvoir calcald.

]\U 11,070 cal 31,370 cal.

» 2..... 10,700 » n,ooo »

» 3 10,760 » 11,000 9

Toutes ces

cause d'erreur

determinations sont eutachees d

de maniere
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meme dont les calculs sont etablis. Mais elles demon-

trent neanmoins que les huiles de Bakou comparees

aux liuiles d'Amerique et d'Eiirope que j'ai examinees

jusqu'ici, tiennent le premier rang par la valeur con-

siderable de leur pouvoir calorifique.

Notice^ sur le Makhzen ul-esrar de Mir -Haider,

par V. de Veliaminof-Zernol (Lu le 28 avril

1870.)

Dans la Preface de mon edition du Dictionnaire

DJagliatai - turc (p. 22), j'avais dit, que je n'ai pu

me procurer le O-^j poeme ecrit en djaghatai* par

Mir-Haider, et verifier les citations empruntees a cet

ouvrage par I'auteur du Dictionnaire.

Mr. Gottwaldt, de Kazan, vient de me communi-

quer la remarque suivante:

ffLe savant editeur du Dictionnaire djagatai regrette

(p. 22) de n'avoir pas eu sous les yeux entre autres

le jl_^Vl uJ^) ^6 Mir-Haider; Pediteur de ce poeme

prend la liberte d'offrir un exemplaire du texte, im-

prime sur un mauuscrit acquis a Kazan, et ajoute ici

les passages notes sous la lettre elif,^

(jy>\ se trouve p. 1, 1. 4; ce meme mot se ren-

contre aussi dans le Eoubougouzi, p. 9, 1. 13, ayant

la forme (jjj\] le meme mot se cache sous la forme

jon de I'Altai ; voyez la Grammaire du pere Macarius,

d'ou je sais que le "mot est emprunte du mongol dson.

pres Particle de M. Gottwaldt lui-meme, insere dans

le Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Ge-

sellschaft, Bd. XIII, p. 503 (cf. Zenker II. 1212 et

B. Dorn. Chronologisches Verzeichniss der seit dem

Jahre 1801 bis 1866 in Kasan gedruckten arabi-

schen, tiirkischeu, tatarischen und persischen Werke,

dans le Bulletin de I'Academie Iraperiale des Sciences

de St.-Petersbourg, T. XI, p. 376, et dans les Me-

langes Asiatiques, T. V, p. 636). Mais le nom de

I'auteur n'etant pas indiqu^ dans Pedition, je n'ai pas

song6 a la collationner avec le Dictionnaire djagba-

Pauteur du Dictionnaire ne

cite jamais le poeme de Mir-Haider sous le titre com-

plet de j)jJi\ ijjij mais Pappelle constamment JJ^
tout court.

La remarque de M. Gottwaldt est parfaitement

juste. Le poeme public par le savant orientaliste, h Ka-

zan, sans nom d'auteur et sous le titre de jl_y«^l (jj^,

est absolument le ,jj^ de Mir-Haider, cite par I'au-

teur de mon Dictionnaire djaghatai. Tous les vers de

Mir-Haider, inseres dans le Dictionnaire, s'y retrou-

tai, d'autant plus, que

jJLl p. I, 1. 16; le texte imprime porte ^^1
p. II, 1. 9.

p. I A, 1. 17, sous la forme 0^^-j'
p. fo, 1. 16, sous la forme j^y^.

En publiant le texte, je n'en connaissais pas I'au-

teur et pensais qu'il s'appelle ^jjj^i ayant en vue

les passages suivants:

o

P. A

P. n

vent, a. Pexception d'uu seul (place sous le mot jli,

p. 323).

he J^Jil (jj^j public par M. Gottwaldt, est un

ouvrage de fort pen d'etendue. It ne contient que 31

pages d'impression. Le nombre de passages extraits

du poeme par I'auteur du Dictionnaire ne monte pas

au-dela de 30.

Je crois de mon devoir d'indiquer ici les correc-

tions a faire dans mon edition du Dictionnaire dja-

ghata'i-turc, d'apres le texte imprime de M. Gott-

waldt.

1) P. 54 et 143, sous les mots viJ ij\ .J , v^J .J

et /.axLj, I'auteur du Dictionnaire cite deux vers de

Mir-Haider, qui comraencent par les mots: /tXl
.

k* Ll. L'anteur dit h. la p. 54, que ces vers sont

JU

^\jSjw4* '»c3j> ^^ AC
f

Maintenant je suis sur du vrai nom du poete».

Le Jj 'is (jjS imprime parM. Gottwaldt a paru a Dictionnaire, a la p

empruntes au a^U du (jji\ a la p. 143, il assure au

contraire, que les vers sont extraits de la deuxieme

JU* du meme livre. Les vers, comme le prouve le

texte de M. Gottwaldt, appartiennent veritablement

a la deuxieme aJU*.

Une faute du m^me genre se retrouve dans le

J^^^ f^'^Kazan, en 1858. Lorsde la publication demon Diction- Les vers: J*5 C^}j etc., cites sous ce mot, ne sont

naired djaghatai, je n'ai paseu en vue Pedition du ijjs

j\^Ji\ de M. Gottwaldt. Je la connaissais bien, d'a- 1 du (jjs

pas extraits du A»Lj.a, mais bien de la premiere Jli.

du Dictionnaire le dit lui-
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meme dans un autre endr

sous le mot ^tj^j^.

3) P. 26

de p. 303

du Dictionnaire le mot c)jil, au

u ;sf

Uy;sf

de: ojy4^^ CAi- ajI^ du* ij?^^' a^jJ^

CAlci, lisez: CU-- djK»] <JU* ,^xuJl o^ jj^

4) P. 193 du Dictionnaire, sous le mot jl-iCj, au

lieu de: o^ aJU* {,j^^ o^ jj^* ^^*^ OJjf, lisez: ;jj£

\

des variantes de mots, dont quelques-unes parfois sont

moins bonnes que le texte de M. Gottwaldt, et d'au-

tres lui sont preferables sous tons les rapports. Je

me contenterai d'en indiquer ici quelques-unes pour

servir d'exemple. Les logons: ^J^j/^^a?" et ^J^\
du texte de Kazan (p. 25, 1. 16, et p. 23, 1. 19) va-

lent mieux que les lemons: l^^f ^/Lf «ti» et ,^1 du

et p. 229, oU).Dictionnaire (p. 73,^slJ^^I

5) P. 393 du Dictionnaire, sous* le mot ^y^i, au Imot dljJli^^U

Les vers, cites dans le Dictionnaire, a la p. 26, sous le

lieu de: CA:«- aMp. Jliu , .s^:* .3 o^ jJ.*>

tU«- AjK» dJuU (^jsUj) [^f^:>j5] o^jJ^

^-^^x; *

4jj!^, lisez:

P. 166, sous le mot i.b

;=f.

J
on trouve dans

le Dictionnaire des vers du ijJ^> merits do la ma-

niere suivante: *

* /JAAaJi ^^J^yi u? of ^^^ ^^^^j/- I' faut certai-

nement lire, avec le texte de M. Gottwaldt, p. 15:

(ou «^jL") * jjlCj ^)^^ J ^.
7) P. 215 et 366, sous les mots u'-«^yy e* J'C^^j

ou lit dans le Dictionnaire des vers du O-^j ^^^^^ ^^

deux manieres differentes : p. 21 5 : u^^yj^^^ ^-^"

*
'J? of^ (Ja pi

r cUfj jT j^ j,A^
CJ

respondants du texte de Kazan, a la p. 25: dLj oL*

* V^ J^f ^:^ Jy lc:5^^X^ m ocfji kJi); les

>-^ e^ Cji-^A^ ^" ^^-'^^^ ^^ Kazan

et p, 5, 1. 20) doivent etre certaiiiement reni2)laces

UXL" et D. 274
^ et ^ du

^;^liJ^^) jjUy^j. Le texte de M. Gottwaldt porte,

p. 14: jiJ^j j^^j/ * iSJf^ u^*^y^y Jr^j '^
* ^jj jlj ijji. Le premier vers du Dictionnaire

doit etre necessairement corrige d'apres I'edition

Gottwaldt, c.-a-d. qu'il faut lire a;^ et non

J'ajouterai encore unc remarquc concernant les

vers du CjJ^j <^it^s dans Ic Dictionnaire sous les mots

^j^jli, /;A=.^l» et /it*^^- La. premiere fois sous le

mot cj^Ah Cff^^^) ^ ^^ P- ^^^j I'f^uteur duD
naire ecrit les vers * 4 cJ^ u'*^-'

.

JV O^JU
-V

* '^ ij** yi Kt^ (l;t*-/5
^^ seeonde fois

•^^L, a la p. 407, 11 r^pete les

d'une maniere differente: *

* f j^^^l /^jU L'ordre des vers est

mot ij^^ est remplace par ^^jU
II nV pas le moindre doute, que la disposition des

dL JU

admise par I'auteur du Dictionnaire, a la p

et ^'jyi au jieu de ^'jyi- La legon du second vers

du Dictionnaire (p. 366) est, sans contredit, prefe-

rable a celle du texte de Kazan.

veritable. Quant au mot ^j^^ ou

it dire rien de positif. Le texte de
O^^L 9

(p. 16, 1. 16) presente pour

riaute; il porte W^yi-

• • %

8) P. 240, sous le mot ^U?) ^® Dictionnaire re- Un fragment, d'environ 13 pages d'irapression

produit un vers, attribue a Mir- Haider: ^j^ <^
ksMj^' ^j/jy^' ^® ™^* u*^ ^^^ incomprehensible.

II apparait,' du texte imprime de Kazan, p. 2 1 ,
qu'un

vers entier est omis, et qu'il faut lire Ij^^l ^
\SJ

Pavet de Courteille. Dictionnaire Turk - Oriental
, p.

303).

8°. du meme J (jj£ a Me public

M. Berezine dans sa Chrestomatie turque, imprim6e

a Kazan (T. L XV, p. 273 287). U. i

d'un manuscrit du <;;jif appartenant A

Bibliotheque Imperiale de Vienne, dont la copie

avait ete commumquee par 31. Gottwaldt. La

redaction du fragment de

Le reste des passages extraits du '>^ de Mir- blement du texte imprime

Haider par I'auteur du Dictionnaire ne presente que grande dans

devie consid^ra

i Kazan. La difference

disposition des JU* et

>.
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dans I'ordre des vers. L'aateur du Dictionnaire dja

ghatai-turc, public par moi, avait, a ce qu'il parait

si I'on en juge d'apres les cbiffires des aJIm, une redac-

du CjjS semblable de I'edition de

Kazan, de M. Gottwaldt. De tous les passages em-

pruntes au ;jj£ par I'auteur du Dictionnaire, il n'y

a que douze, qui se rencontrent dans le fragment pu-

blic par M. Ber6zine, nommement les vers extraits

des ojlio, appeles par I'auteur du Dictionnaire deu-

xieme, troisieme, quatrieme, sixieme, huitieme et re-

cit de Hatim-Taii, a I'exception des vers du qua-

(p. 144) et

oben angegebenen Axenverhaltuisse berecbneten Win-

kel; 6) mikroskopische Beobachtungen und 7) chemi-

sche Zusammensetzung und specifisches Gewiclit.

Der grossteTheil derOlivin-Individuen, an welchen

man Krystallflachen bemerken kann , bietet die kuge-

lige Oder tropfartige Gestalt der beistebenden Figur

dar. Diese Figur giebt ein ziemlich vergossertes Bild

trieme aJIm, cites sous les mots: /^^
fp. 393), et ceux da sixieme Jl^ «^, cites sous

les mots: )J) J^)j o^J (P Les

de tous ces douze passages du fragment de

Vienne presentent rien de parti apres les

corrections fa d'apres le texte imprime de M
Gottwaldt. Je remarquerai seulement, que mot

li ou Cji^Ja ^^ Dictionnaire, /^^j du texte de

Kazan, est ecrit dans*^le fragment de Yienne, simple-

ment: J voyageur 86 de la Chrestomathie

turque).

M. Berezine, en publiant le fragment du ^j£
J^jJi\ de Vienne, pensait que I'auteur de ce poeme

est Mir-Ali-Chir NevaXi.

Olivm des Pallas-Eisens. VonN. v.Kokscliarow.
(Lu le 19 mai 1870.)

(Extrait de Pecrit «Uber den Olivia aus demPalIas-Eiseu», imprime

dans les Memoires de TAcademie Imp^riale des sciences de St.-

Petersbourg, VII^ serie, tome XV, J\I' 6.)

In der folgenden Notiz sind einige der wesentlichsten

Theile meiuer ziemlich ausfiihrlichenAbhandluug «tJber

deii Olivin aus dem Pallas - Eisen » in einem kurzen

Auszuge zusammengestellt.

Die Original-Abhandlung zerfallt in sieben Abthei-

luDgen, begleitet von vier Kupfertafeln. Die erwabnteu

Abtheilungen sind folgende: 1) Das Vorkommen des

Olivins im Meteorit und iiber seine Eigenscbafteu im

Allgemeinen; 2) die Krystallformen und ihre Combi-

nationen

;

Resultate genauer Kiystallmessungen;

4) Vergleichung dieser Messungen mit denen, welche

in den Olivin-Krystallen auS anderen Fundorten ange-

stellt worden sind, and Ableitung des Axenverhiiltnis-

ses far die Grnndform des Minerals ; 5) die aus dem

eines an Flachen sehr reichen Inviduums. Bisweilen

trifft man aber auch, obgleich selten, wirkliche Kry-

stalle, die, mit Ausnahme einiger Abrundungen, sehr

scharfkantig sind und eine bedeutende Menge von For-

men zeigen.

In den Krystallen und Kornern des Olivins aus dem
Pallas-Eisen wurden folgende Formen bestimmt:

Rhombische Pyramiden.
Nach Weiss. Nach Naumana.

2 6b : 6c) .^P

2b : 2c) ip

a ^b:m
I

m mPn

(a : lb : c) 2P2

I (a:ib:c) 3P3

Rhombische Prismen.

n

s

r

^

V

(ooa : b : c) ooP

(ooa : \h : c) ooP2

(ooa : |b : c) ooP3

Makrodomen.

: oob : 6c) ^Poo

: oob : 2c) 1
2

Y

d

oob :

1

m mPoo

oob : c)
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IV

Brachydomeu.

2b : ooc) JPoo

Ji (a : b : ooc)

l

I

ooc)

ooc)

2P

Verticalaxe a

4Poo

Pinakoide.

a (ooa : b : ooc) ..... ooPoo

c (a : oob : ooc) OP

Die Formen e, f, Z, n, s, r, cl, A;, «, c und a wur-

den schoTi von GustavRose beobachtet, alle iibrigen

aber waren bis jetzt im Olivin des Pallas-Eisens noch

nicht beobachtet, und, mit Ausnahme der Formen
r

h= Poo und w^= 4P«^} sind dieselbeu im AUgemei-

nen ftir den Chrysolith ganz neu.

Die nachstebende Figur bietet eine ziemlich com-

plicirte, ganz symmetrisch gezeichnete Combination

dar.

1,25928.

Makrodiagonale b= 2,14706.

Brachydiagonale 0=^1,00000.

Wenn man in jeder rbombischen Pyramide die ma-

krodiagonalen Polkantenmit X bezeichnet, die brachy-

diagonalen Polkanten mit Y, die Mittelkanten mit Z,

den Winkel der makrodiagoualen Polkante gegen die

Hauptaxe mit a, den Winkel der bracbydiagonalen

Polkante gegen die Hauptaxe mit p und den Winkel

der Mittelkanten gegen die Makrodiagonale der Grund-

form mit y, so lassen sich aus den oben angefiilirtcn

Axeu folgende Winkel berechnen:

Die Vergleichung der Resultate der Krystallmes-

sungen am Olivin aus dera Pallas-Eisen mit den Re-

sultaten, welche Mobs, v. Haidinger, Scacchi und

ich durcb Messungen an Olivin (Chrysolith)-Krystallen

aus anderen Fundorten erhalten haben, zeigt, dass zwi-

schen den Winkeln aller dieser Chrysolithe fast kein

Unterschied statt findet. Die Abweichungen sind in
+ *

der That in dieser Hinsicht so unbedeutend, dass man

sie gewiss in die Kategorie solcher Abweichungen stel-

len kann, welche fast immer Krystalle, sogar einer

und derselben Druse zeigen.

Fftr die Asen der Grundform des Minerals wurden

folgende Zahlen abgeleitet:

Tome XT.

iZ

4Z

Q.

78° 12' 5

84 32 7

a

13 2 9

a

iP

X
Y
Z

84° 25' 1

156° 24' 10"

169

26

4 14

4 18
tf

78 8 48

24 58 26

iP

58° 51' 36"

76 3 46

34 47

a

•Y

Y
Z

73^ 39' 21"

57 48 14

24 58 26

117° 43' 12"

152 7 32

69 34

e P.

42° 37' 59*

69 57 40

54 15 5

a

Tf

X
Y
Z

59° 36' 28"

38 27 12

24 58 26

85° 15' 58

139 55 20

108 30 10

2P2.

4X =::= 50° 45' 10" X == 101° 30' 20

lY == 53 53 24 Y —: 107 46 48

|Z == 59 50 26 Z = 119 40 52
^^

a — 40° 26' 51"
*

Tf

38 27 12

42 58 9

I

58° 6' 34'

42 25 26

65 11 44

3P3.

X
Y
Z

116° 13' 8

84 50 52

130 23 28
20
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•X

^X

iX
JZ

iX
JZ

^x

4Y
JZ

'Y

4Z

iY
iZ

4Y

iz
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29^ 36' 39"

27 12'^8

54 24 33

n

24^ 58' 26"

65 1 34

s

42^ 58' 9
ft

47 1 51

r

54^ 24' 33"

35 35 27

78° 8' 48'

11 51 12

V

bT 48' 14

32 11 46

//

d

38° 27' 12"

51 32 48

w

73° 39' 21"

16 20 39

w

59° 36' 28"

30 23 32

40° 26' 51"

49 33 9

I

23O 5' 1
0"

66 54 50

ooP.

X
Y

ooP2.

X
Y

ooP3

X
Y

JPoo

X
Z

iPoo

X
Z

Poo

X
Z

iPoo

Y
Z

Poo

Y
Z

2Poo.

Y
Z

4Poo.

Y
Z

49° 56' 52"

130 3 8

85° 56' 18"

94 3 42

108° 49 6

71 10 54

156° \T 36"

23 42 24

115° 36' 28"

64 23 32

76° 54' 24"

103 5 36

147° 18' 42"

32 41 18

119° 12' 56"

60 47 4

80° 53' 42"

99 6 18

46° 10' 20"

133 49 40

Der Olivin aus dera Pallas-Eisen zeigt bei seiner

Betraclitung unter dem Mikioskope eine sehr merk-

wlirdige Erscheinung, auf welche Gusta? Rose zum

ersten Mai dk Aufmerksamkeit der Mineralogeri ge-

h

lenkt Lat und welche aus Folgendem besteht. Betrach-

tet man namlich eine geschliffene, sogar ziemlich dicke

(z. B. iingefahr 2
'/a

Millimeter dicke) Platte dieses Oli-

vins Tinter dem Mikroskope (selbst bei sehr geringer

Vergrosseruiig), so sieht man ganz gerade und unter

einander vollkommea parallele schwarze Linien. Diese

sind so scharf und regelmassig wie die Linien, die

man vermittelst Tusche und Reissfeder auf Papier

zieht. Beobaclitet man nun diese Erscheinungen et-

was njiher, bei starkerer Vergrosserung des Mikro-

skops (z. B. 200 bis 300 Mai vergrossert) , so tiber-

zeugt man sich leicht, dass diese Linien Kanale sind,

welche zum Theil hohl, zum Theil mit einer schwar-

zen, Oder licht-grauen Substanz oder sogar mit beiden

zugleich mehr oder weniger gefiillt sind.

Es scheint, dass die oben erwahnten Kanale sich in

alien Olivinkorne'rn des Pallas-Eisens ohne Ausnahme

befinden, wenigstens zeigte jedes Korn, das nach Be-

liebeu gewahlt und

ben sogar in ziemlich grosser Menge. In vielen Exem-

plaren sieht man diese Kanale mit einer gewohnlichen

Lupe; in diesem letzteren Falle erscheinen sie als ganz

feine, geradlinige, unter einander parallele, mehr oder

weniger langejhaarformigeEinschliissej die ofters Far-

ben spielen. Die Kanale behalten immer ein und die

-

selbe bestimmte Richtung bei.

Um diese Kanale besser zu studiren und ihre Lage

zu der Lage der Krystallflachen auf eine unzweifel-

hafte Weise zu bestimmen, wurden mehrere Platten

dann geschliffen wurde, diesel-

mit geschliffenen Flachen, nach den verschiedenen

wesentlichsten Richtungen der Olivin-Korner, vorbe-

reitet. Eine dieser Platten, welche in der Original-

Abhandlung mit J^^ 1 bezeichnet wurde, ist hier abge-

bildet. Zur Bereitung derselben diente ein ziemlich

grosses Olivin-Korn (ungefahr 6 Millimeter im gross-
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ten Durchmesser), welches ganz durchsichtig war und

auf seiner Oberfliiclie mehrere Flachen enthielt. In

diesem Olivin-Koni ist die aussere Seite mit den Kry-

stallflachen ohne alle Veranderung, d. h. ira natiirli-

chen Zustande gelassen, wahreudauf der hinteren Seite

sine ziemlich breite Flachej parallel mit der Prisraa-

Flache s gesclilitfen wurde.

Bei der vollkommenen Durchsiclitigkeit dieser Platte

konnte man die in derselben enthaltenen Kanale sogar

ganz deutlich mit einer gewohnlichen Lnpe wahrneh-

men. * Bei der Betrachtung mit der Lupe zahlt man
ungefahr 17 derselben, aber unter dem Mikroskope

freilich noch eine viel grossere Menge. Alle diese Ka-

nale waren haarformig, ganz geradlinig, unter einander

vollkoramen parallel und liefen alle ganz deutlich pa-

rallel mit der Kante sr, d. h. parallel mit der vertkaUn

JcrystallograpMscJien Axe. Unter dem Mikroskope er-

schienen die Kanale ihrer ganzen Lange nach vollkom-

men deutlich und parallel mit der Kante sr, was auch

mit der Beobachtung unter der Lupe ganz imEinklang

stand.

Als- schlagender Beweis zu dem hier gezogenen

Schlusse diente ein auf einer genauen goniometrischen
^

Messungbegriindeter Versuch, der vermittelst der hier

ebenfalls abgebildeten Platte J\s 2 ausgefuhrt wurde.

In dieser Platte B 2 wurde namlich

der Winkel ^, welcheii die Kanale mit

der Kante ea bilden , ziemlich genau

gemessen, und im Mittel §=38^28'

gefunden. Nach Rechnung muss die-

ser Winkel= 38°27'12" sein. Durch

diese Messung bestatigt sich also die

parallele Lage der Kanale mit der

verticalen krystallographischen Axe

in der That auf handgreifliche und

streng krystallographische Weise.

Die Lage der Kanale wurde auch

im Verhaltniss der Ebene, in welcher die optischen

Axen liegen, bestimmt. Ich habe namlich, vermittelst

eines Polarisationsapparats, gefunden, dass dieseEbene

reehtwinkelig zu den Kanalen geht, und folglich auch

rechtwinkelig zu der krystallographischen Verticalaxe,

d.h. diese Ebene im Olivin des Pallas-Eisens lauft, wie

bei dem t^rrestrischen Olivin, parallel mit dem l)asi-

nicht so verschiedenartig gefunden, als G. Rose sie be-

schreibt. Es scheint aber, dass diesem Gelehrten die

Verdoppelung, welche bei einer gewissen Dicke der
w

Flatten durch doppelte Strahlenbrechung des Minerals

hervorgebracht wird, entgangen ist. Durch diese Ver-

doppelung (namlich wenn das ordinare Bild eines Ka-

nals nicht ganz von dem extraordimrem BWde desselben

Kanals getrennt ist, sondern wenn das eine zum Theil

das andere deckt) erhalt man in der That unter dem

Mikroskope gaiiz dieselben Bilder wie die, welche

von G. Rose gegeben sind. Dass solche Bilder wirk-

lich zusammengesetzte sind, davon kann man sich auf

ganz entschiedene und leichte Weise vermittelst eines

Nicol'schen Prismas oder einer Turmalin-Platte fiber-

zeugen, denn auf diese Weise kann dieses odcrjenes

der beiden Bilder (welche durch zwei auf einander

rechtwinkelig polarisirte Strahlen hervorgebracht sind)

nach Belieben weirsrenommen werden.

In Betreff der ausfiihrlicheren Details verweisen wir

den Leser auf die Original-Abhandlung.

Uber das Nervensystem der Seesterne, von Ph.

Owsjannikow. (Lu le 18 mars 1870.)

(:Mit einer Tafel.)

In einer speciellen Untersiichung, wie die hier vor-

liegende, in der es hauptsachlich darauf ankommt,

neue Thatsachen mitzutheilen, konnte die Literatur

des Gegenstandes als bekannt vorausgesetzt und iiber-

gangen werden. lc\ gestehe, dass ich in ahnlichen Fal-

len die Literatur gem bei Seite lasse, da sie bei dem

Specialisten , welchen die detaillirten Untersuchungen

interessiren konnen , wirklich als bekannt vorausge-

setzt werden kann und nurunniitz Raum einnehaien

wurde.

Doch wenn wir dasBekannte iiber das Nevensystem

der Seesterne zusammenfassen, so sehen wir, dass dar-

iiber eine grosse Verwirrung herrscht, und dass die

besten Forscher Ansichten , selbst in Beti'eff der gro-

ben Structur, ausgesprochen Laben, denen andere

widersprochen haben. Dieser Umstand bewegt mich,

wenigstens die Hauptarbeiten Ober das Nervensj'stem

schen Pinakoid

Die alleerae

OP.

Beschaffenheit der Kanale wurde

gekronten
der Seesterne anznfiiliren.

Tiederaann beschreibt zuerst i seiner

Schrift die Nerven der Asteriden und bildet sie ab

Seine Abbildungeu sind in alle altere und neuere Hand-
20*
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biicher und Atlasse der vergleichenden Anatomie bis

zu unsern Tagen iibergegangen.

Ich habe die Untersuchung des Nervensystems der

Asteriden noch in Neapel ira Jahre 1865 angefangen,

was ich fand, war aber so anders bescbaffen, als es

iiberall abgebildet wurde, dass ich in VerzNveifluug den

Gegenstand auf langere Zeit aufgab, bis ich ihn wieder

hier in St. Petersburg aufnahra.

Nun hat es sich namlich herausgestellt, dass das, was

Tiedemann als orangenfarbiges Gefass beschrieben

hat, Nervenstrang war, und was er als Ambulacral-

nerven beschrieben und abgebildet hat, uichts Ande-

res ist, als elastisches Band. Merkwiirdig bleibt es,

dass spatere Autoren diesen Fehler nicht eingesehen

haben, trotzdem J. Miiller'), dieser ausgezeichnete

Forscher, schon ini Jahre 1854 darauf aufmerksam

gemacht hat. Wir wollen seine Worte , da sie wenig

bekannt zu sein scheinen, hier anfnhren

:

«Gleichwohl kann ich das, was Tiedemann fiir

Nerven gehalten, als solche nicht ansehen und habe

in den anatomischen Studien diese Meinungbegrundet.

Die Nervenstamme der Echinodermen sind keine sol-

chen diinnen Faden, wie Tiedemann abgebildet, son-

dern bandartig breite. Was er Nervenrin

Rande des ringfOrmigen Blutgefasse's nennt, ist mir

auch in den grossten uud best erhaltenen Exemplaren

des Asteropecten aurantiacus und andern Asterien

Ich untersuchte folgende Seesterne: AsteracantUon

tefiuispimts, rubens, glacialis, Asteropecten glacialis und

andere. Der Neryenring, dessen Form nach der Zahl

der Strahlen sich richtet, umgiebt den Mund, von dem

er in einiger Entfernung liegt. Urn ihn ordentlich zu

sehen oder praparu die Ecken der

Strahlen, die ihn bedecken, abbrechen. Dieser Ring

ein plattes Band (F und besitzt nirgends A

b

schwellungen, die als Ganglien gedeutet werden konn-

ten. Wenn friiher einige Autoren, wie z. B. R. Wagner,

solche Ganglien beschrieben haben, so war dabei ir-

gend ein Irrthum. Die Nervenelemente , welche den

Ring bilden, unterscheiden sich in nichts von Ambu-

lacralnerven. Die letzteren besitzen Nervenzellen als

Nervenfasern, ganz von derselben Beschafifenheit, wie

die, die wir im Ringe antreffen. Urn die Ambulacral-

nerven, die gewohnlich yon den Fiisschen bedeckt sind,

genau in ihrer Lage und Form zu sehen, reisse ich mit

einer kleinen Pincette die Fiisschen heraus. Betrach-

tet man dann das Praparat bei schwacher Vergrosse-

rung im Wasser, bei Beleuchtung von oben, so erscheint

das Nerveusystem als eine erhabene, ja selbst stark

hervorspringende Leiste (Fig. 2. a), haufig gclblich,

mehr oder weniger stark gefarbt.

8

nicht verstandlich eeworden und lasst sich dort nichtso

dem Gefass trennen, was nicht zum Blutgefass g

hort

Im Jahre 1860 erschien eine Arbeit

fiber das Nervensystem der Seesterne und die Sinnes
A

organe derselben von Dr. Wilson' Er bezeichnet

voUkommen richtig die Lage des Ambulacralnerveu-

systems und giebt eine detaillirte niikroskopische Be-

schreibung fiber die Structur des Nervensystems. Seine

Abbildungen zeig uns dieses Sy ohl von

oben gesehen als auf Querschnitten. Wilson war der

erste , der das Nervensystem der Asteriden auf Quer-

und Langsschnitten 5 hat. Doch

er, wie wir spater sehen werden, manche wesentliche

Punkte tibersehen.

Uber den Bau u r

The Transactions
'.. Part the first, pi

Jt Hennr S. Wilsi

Nicht aber die erhabene Leiste allein bildet den

Nervenstrang, sondern auch ihre beiden bandartig ver-

laufenden Kanten , die sich bis zu der Basis der Fuss-

chen erstrecken (Fig. 2. 6). Am dicksten ist der Strang

beim Abgange vom Nervenringe, wird dann aber, je

mehr er sich der Strahlenspitze nahert, um so dunner

und niedrieger. Es ist eine hochst interessante Sa-

che, dass der Nervenstrang nicht aus einer soliden

Masse besteht, sondern dass dort, wo er eine Erhaben-

heit bildet, dieselbe nichts Anderes als eine Falte ist.

Prapariren wir den Nervenstrang heraus und betrach-

ten denselben von unten, so liegt in der Mitte desselben,

wo also oben sich die Leiste befand, in derselben eine

Rinne (Fig.l.o). Wenn znfallig durch das Prapariren

in der Mitte des Nervenstranges ein Riss entstanden

ist, so kann man durch denselben in die Rinne des Ner-

venkanals hineinsehen. Auf diese Weise sind die Strah-

lennerven als ein halbgeschlossener Kanal zu betrach-

ten. tjbrigens ist von der unteren Flache der Nerven-

kanal durch eine sehr dtinne Wand, die sowohl Zellen

^°!-
1 als Fasementhaltjgeschlossen, oder wenigstens von dem

unterhalb gelegenen elastischen Gewebe abgegrenzt.
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Die Betrachtung von der unteren Flache zeigt fer- 1 serBeziehimghaben meinePraparate eine grosse Ahn-

ner, als ob von beiden Seiten des Kanals zwei symmetri-

sche, gleich weit von einander entferute Streifen sicb

hinziehen. Die beiden Streifen sind keineswegs beson-

dere Ansammlungen der Nerveneleniente, wofur man
vielleicbt geneigt sein konnte sie zu halten, sondern

sie werden durch die "Wande des Nervenkanals gebildet.

Der Nervenkanal oder die Nervenrinne, die ich

eben beschrieben und auch hier abbilde, ist auf keiner

der Zeichnungen von "Wilson dargestellt. Genau auf

derselben Stelle sind auf seinen Zeichnungen Nerven-

zellen abgebildet. Ich bitte die folgende Zeichnung des

oben genannten Werkes zn betrachteu, uamlich Tab.

13. Fig. 1. Tab. 14. Fig. 1. 7. 9. Ich konnte mir durch-

aus nicht erklaren, wie es kam, dass auf meinen Pra-

paraten die Zellen in dieser Art wenigstens nicht vor-

kommen , wahrend sie dort so schon abgebildet sind.

Ich dachte Anfangs, dass die Praparationsmethode, die

ich anwandte, daran schuld war. Auf meinen Quer-

schnitten Fig. 7 und 8 sieht man mit der grossten

Deutlichkeit die Offnung des Wassergefiisses {e), das

unterhalb desselben gelegene Querband und darunter

als Papille {b) den Nervenstrang. In den Hauptziigen

stimmen die Wilson'schen oben citirten Abbildungen,

die Nervenzellen ausgenommen, vollkommen iiberein.

Ich finde aber auf alien meinen Priiparaten bei alien

von mir untersuchten Seesternen, unterhalb des unter

dem Wassergefasse gelegenen Querbandes, noch ein

Langsband (dT), welches auf alien Wilson^schen Abbil-

dungen fehlt. Es konnte sein, dass die dicken elasti-

schen Fasern auf den Querschnitten breiter erscheinen

und so eine Ahnlichkeit mit den Zellen darbieten.

Wilson zeichnet aber die Nervenzellen mit Nerven-

hulle und Kern mit einer solchen Schiirfe, dass gegen

raeine Erklarung nothwendigerweise ein Zweifel auf-

m muss. Den kiinftigen Forschern mag es iiber-

1 sein. diesen Zweifel zu lichten.

o

lichkeit mit den Zeichnungen, die Semper") von dem

Nervensystem der HolotJmria erinacea S. auf der Ta-

fel XXXVIII Fig. 1. in dem von ihm sogenannten obe-

ren Nervenbande gegeben hat. Semper beschreibt

ebenfalls die Armnerven der Holothurien als einen

hohlen Kanal, nur mit dem Unterschiede, dass derselbe

uach ihm vollkommen geschlossen ist und das Nerven-

system, welches ihn umgiebt, mehrere Schicliten zeigt.

Meine Praparate von den Ambulacralnerven der See-

sterne haben zuweilen ein ahnliches Bild dargeboten,

auch der Kanal ist geschlossen gewesen. Aber nach-

dem ich eine grosse Anzahl Priiparate durchmustert

habe, bin ich zu der tJberzeugung gelangt, dass nicht

alleshierBefindliche zum Nervensystem gerechuet wer-

den kann, so z. B. die imtere Wand des Kanals.

Diese Wand wird durch ein diinnes Hilutehen ge-

bildet, welches unterhalb den, den Steinkanal umge-

benden Liings- und Querfasern liegt und sich an das

Nervensystem mehr oder weniger fest anschlicsst. Dns

Hautchen zeigt deutliche Fasern und Zellen, die ich

aber nicht fur Nerveuelemente halten kann.

Ich gehe nun zur niihem Beschreibuug des feine-

ren Baues des Nervensystems iiber, nachdem ich seine

Lage und Form geschildert habe, muss aber noch hin-

zufugen, dass dasselbe iiberall von aussen, sowohl der

Nervenriug als die Ambulacralnerveu,,durch eine sehr

feste, helle, durchsichtige Haut bekleidet ist (Fig. 9).

Einmal sah ich auf derselben kleine stachelformige

Fortsatze. Eine der Zeichnungen zeigt dieses Verhiilt-

niss. Unter ihr, wenn wir uns den Seestern umgekehrt

denken, liegen zunachst die Nervenzellen (Fig. 9. u. a.)

und zwar in mehreren Lagen. Die ganz nach aussen

gelegenen haben eine mehr langliche Form, so

sie den Cylinderepithelzellen nicht uuahnlich sind

tiefer liegenden Nervenzellen haben eine mehr r

dass

Ferner muss ich hervorheben, dass ich, was die

Griisse der Nervenzellen als auch ihre Lage anbetrifft,

andererMeinung als Wilson bin, Nach seiner Beschrei-

bung und Zeichnung zu urtheilen, liegen die Ner-

venzellen in der Mitte desNervenstranges. Sie schicken

strahlenformige Ausliiufer nach aussen uiid sind, nach

Praparaten zu urtheilen, von Nervenfasern iiberdeckt.

Ich finde dagegen, dass die Nervenzellen mehr zur

Peripherie des Ambulacralstrangesgelegen sind. In die- 1 1. Baad, iv. Heft. Holothurien

liche Gestalt. tjberall' sieht man einen deiitlichen Fort-

satz, welcher nach innen und dann zu der einen oder

der anderen Seite v6rlauft und sehr weit verfuigt war-

den kann. Alle Nervenzellen haben einen Kern. Von

einer besonderen Membran iHsst sich weder an den

Nervenzellen noch anden Nervenfasern etwas wahrneh-

men Die Behandlung der Nervenelemente mit den

verschiedensten Reagentien hat mir gezeigt, dass die

3) Dr. S. Semper, Eeisen im Airhipel der Philippinen. 2Theile,
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Membran hiergar nicht vorkommt. Wenn icli die Ner-I sich verbinden, in der Weise, wie man es gewohnlich

bei Spinalnerven im Riickenmarke der hoheren Thiere

sieht.

Der Nervenring ist ein plattes Band, dessen Form,

wie ich schon friiher erwahnt habe, von der Anzabl

der Strahlen abhangt. An seiner inneren Kaiite, niim-

licli vom Munde her, ist er an manchen Stellen, bei al-

ien von mir luitersuchten Seesternen, mehr oder weni-
w

ger nach oben eingekerbt. Die Rinne oder der Halb-

kanal der Ambulacralgehirne beginnt nicht unmittel-

bar schroff an der anssern Kante des Bandes, son-

dern geht erst allmiihlich in dasselbe liber, indem die

Rinne breiter, aber auch zu gleicher Zeit seichter

wird (Fig. 1. h),

Schliesslich finde ich fiir zweckmllssig, einige Worte

iiber die Untersuchungsmethoden hinzuzufugen, damit

meiue Resultate spater durch andere Forscher contro-

lirt werden konnen.

Ich untersuchte den Ambulacralnervenstrang, indem

ich ihn herauspraparirte nnd zuerst denselben unver-

sehrt von unten und oben bei verschiedener VergrSs-

serung durchrausterte; dann zerzupfte ich ihn mit fei-

DieNervenfasementbehrensowohlderMarkscheide nen Nadeln, so dass Zellen nnd Fasern zertrennt ein-

als der Hiille, bestehen also nur aus Cyclinderaxis, zeln in Glycerin oder Wasser bei sehr starker Ver-

DieCoutouren der Fasern sindimeben, bald verschma- grosserung untersucht werden konnten. Zuweilen

lern sie sich, bald schwellen sie an. Es geben von den farbte ich die Praparate mit Carmin.
F H

I'asern fast nnmessbar feineFadchen, die mitProtoplas-

maklfimpchen oder sehr feinen Nervenzellen, die man

sonst vielloicht als Kerne bezeichnen konnte, sich ver-

bfnden (Fig. 6). Diese kleinen Nervenzellen sind zwi-

schen den Fasern und zwar in einer ziemlich regel-

mSssigen Anordnnng eingelagert. Der Hauptverlauf

der Nervenfasern in den Ambulacralnerven ist der

Liinge nach derselbe. Die Lanersfasern werden von fei-

venzellen als langlich und rund bezeichnet habe und

von einem weit zu verfolgenden Fortsatz sprach, so

ist damit durchaus nicht gemeint, dass die Zellen nicht

andere Fortsatze besitzen. Im Gegentheil, bei 2- oder

SOOOmaliget* Vergrosserung erscheinen die Zellen

eckig, schindel- oder sternformig; es geben von ihnen

zwei, drei, vier oder noch mehr Fortsatze ab. Wegen

der ungeheuren Feinheit derselben kann man sie nicht

weit verfolgen. Ich bin geneigt anzunehmen, dass diese

Fortsatze tbeils die Zellen unter sich verbinden , theils

sich verzweigend die sogenanntePunktsubstanzbilden,

die die Zellen umgiebt. Ich habe keine hystologischen

Elemeute in dem Nervenring und deni\.mbulacralnerven

entdecken konnen, die nicht zu dem Nervengewebe

gehurten. Die Nervenfasern sind von verschiedener

Breite, doch verhiiltnissraassig sehr dunn. Die allge-

meine Regel, die man aus der Untersuchung der niede-

Ten Thiere Ziehen konnte , namlich dass alle Nerven-

e|emente bei ihnen eine bedeutende Grosse erreichen,

findet hier keine Anwendung. Die Zellen sind klein,

die Fasern dunn.

Die zweite Untersuchungsmethede war folgende:

o to

neren Querfasern durchsetzt. Darans stellt sich heraus,

dass die Fasern in doppelter Richtung verlaufen, so-

wohl der Qnere, als der Lange nach.

Von den Ambulacralnerven gehen Nervenwurzeln

ab zu den Fusschen. Dieselben sind im Anfange ebcn-

falls nicht rund, sondern, wie die Nervenstrange uber-

Die untere Fliiche des Seesternskelets eines Strah-

les wurde von der oberen abgeschnitten, die Fiisschen

wurden raeistens ausgerupft. Nachdem die Stfickchen

desselben eine Zeitlang in starkem Spiritus gelegen

batten, wurden sie durch Terpentin durchsichtig ge-

niacht, natiirlich soviel es eine.to'"to

haupt, etwas rinnenformig ausgehohit. Der Haupt-

stamm liegtzvvischen den Fiisschen und schickt sodauff

feinere Zweige zu denselben. Die Nervenwurzeln las-

sen sich ziemlich weit in die Ambulacralnerven oder

Ambulacralgehirne verfolgen, wo sie erst strahlen-

aus einander laufen und endlich mit den Zellen

Hernach legte ich kleine Stiicke in heisses mit Ol

verraischtes Wachs.

Nachdem die Mischung erhartet war, machte ich

mit einem Rasiermesser, welches mit Terpentin benetzt

war, feine Querschnitte. Die hier beigelegten Zeich-

nungen zeigen, wie gut seiche Schnitte ausfallen konnen.

Ich habe auch die von Wilson vorgeschlagene Me-
tbode versucht, jedoch von derselben keinen besonderen

Erfolg gesehen dass ich die

der Wilson'schen vorziehe

gefiihrte

Fassen wir die berichteten Resultate kurz zusam-

raen, so ergiebt sich Folgendes:

Der Nervenring ist ein plattes Baud, etwas an der
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aussern Kante eingekerbt, und besitzt sowohl Ner-

venfasern als Nervenzellen.

Die Ambulacralnerven sind rinnenformige Kauale,

wodurch eine Ahnlichkeit mit dem Riickenmarke der

hoheren Thiere statiiirt werden kann.

Sie bestehen aus zwei symmetrischen Halften.

Die Nervenzellen liegen mehr der ausseru Fla

schnitten sind, um den Verlauf des Nervensystem

besser sehen zu konuen.

Fig Ein Stuckchen vom Ambulacralnerven des

che und zwar auf dem convexen Kande des Nerven-

stranges.
^

Die Nervenzellen sind multipolar, besitzen keine

Membran und sind aussei:st klein.

An den Nervenfasern , die meistens diinn sind, un-

ebene Contonren besitzen, sich verzweigen, ist weder

Nervenhulle, noch Nervenmark vorbanden.

Die Nervenfasern, die von den Fiisschen ausgehen

und in die Ambulacralnerven eintreten, vertheilen sich

dort facherformig, bevor sie sicb mit den Zellen ver-

binden.

Ausser Nervenzellen und Nervenfasern sind in dem

Nervensystem gar keine anderen hystologischen Ele-

meute vorhanden.

Aster, i'libens von oben gesehen, starker vergr5ssert als

auf der vorhergehenden Fig. Der belle Stricli ist der

Kanal, die dunklen die Wande desselben.

Fig. 4. Dasselbe nur von unten gesehen. Man sieht

auf beiden Figuren die langs- und querziehenden Ner-

venfasern.

. Fig. 5. Ebenfalls ein Stuckchen vom Ambulacral-

nerven desselben Seesternes.

a) Die an der Spitze der Leiste gelegenen Nerven-
+

zellen.

h) Die von denselben abgehenden Nervenfasern, die

sich theils in Ambulacralnerven verlieren, theils

deutlich zu den Fiisschen verfolgt worden k6n-

nen. (Schwache Vergrosserung.)

Fig. 6 zeigt bci stiirkerer Vergrosserung (iiber tau-

send) die kleinen Nervenzellen, die an den Nerven-

fascrn im Innern der Ambulacralgehirne sehr regel-

massig gelagert sind, und die ich zu den Nervenele-

Vou Aussen ist das Ceutralncrvcnsystcm durch ein menten rechne, obgleich sie als Kornchen eischeinen.

festes Hautchen bedeckt.

Asteracanthion

Erkllirniig der lafel.

Fig. 1 . a. Der Nervenmundring vom

riibenSj von der oberen Flache gesehen, d. h

der, die dem Korper des Seesternes anliegt. Der

dunkle Strich an der Kante des

Ringes deutet die hier sicb befindende Einker

bung an.

h) Die von dem Nervenringe abgehenden Ambulacra!

oder Gehii dunklen Striche deuten

F

die Wande des Nervenkanals an, zwischen welchen

sich eine Furche befindet. An der aussern Kante

der Ambulacralgehirne sieht man abgerissene Ner-

ven, die sich zu den Fusschen begeben soil en.

'is. 2. Ein Stuckchen des Ambulacralnerven vom

Fig. 7. Ein Querschnitt durch den Strahl des Aster.

tenuispinus .

a) Ein Stuckchen der Fusschen.

h) Ein querdurchschnittener Ambulacralnerv mit der

erhabenen Leiste oder Papille in der Mitte.

ist etwas verschrumpft durch die Behandlung mit

Spiritus.)

c) Die obere Wand des Nervensystems. Zwischen den

ist ein hohler Raum vorhanden.beiden Blattern

d) Ein elastisches Langsband.

e) Wassergefass.

Fig. 8. Dieselben Verhaltnisse bei einem anden

Seesterne. Das Hiiutchen, das von oben den Nerven-

kanal schliesst, ragt in den Kanal hinein. Solche Er-

scheinungen koramen haufig zur Beobachtung und

Veranlassunsrzu manchen Missverst

AsteracaptMon tenuispinus von unten gesehen.

a) Der erhabene Theil des Ambulacralnerv Un

geben.

sieht man eiuen Riss, der durch eine dunkl

gebroch Linie igedeutet

Fig. 9. Ein Querschnitt, den erhabenen Theil des

Ambulacraluervens vorstellend. Von aussen ist durch

Durch diesenldie dunkle Linie das Hautchen angedeutet, welches

Riss kann man in die Hohle des Nervensystei]

hineinsehen.

h) Der platte Theil des Ambulacralnervs.

c) Die Fusschen, die fast bis zu ihrer Basis abg

das Nervensystem uingiebt. Oberhalb desselben sind

durch kleine Punkte Nerven allein angedeutet, die von

alien Seiten von Nervenfasern umgeben sind.

i
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Note sur rexecution en cuivre galvanique de la I necessitaieut des bains d'un volume hors de propor-

Statue de Notre Dame de la Garde (statue de tion avec ceux qui servent aux operations courantes.

neuf metres de haut), par MM. Christofle et Des cuves speciales fureiit coustruites: elles avaieiit

Bouilhet. (Lu le 27 janyier 1870.)

La Statue de Notre Dame de la Garde, exe-

cutee en cuivre galvanoplastique , est la premiere

oeuvre colossale qui ait ete entreprise depuis la de-

couverte de la pile et la mise en pratique des mer-

veilleux precedes dont M. Jacobi a dote i'industrie.
L

A ce titre, I'oeuvre presentait plus d'un cote inte-

ressaut a etudier; la nouveaute du resultat et des
r

moyens qui devaient etre employes, meritait un exa-

fflen serieux. Hatons-nous de dire que le succes a

depasse I'attente de tous, meme des auteurs de ce

graud travail, MM. Christofle et Bouilhet, en dou-

nant la confirmation eclataute de cerfeaiils faits avan-

ces par eiix, et en faisant apparaitre des resultats

nouveaux et satisfaisants.

Nous dirous dans les lignes qui vont suivre, com-

ment I'oeuvre a ete couduite a bonne fin. Nous ne

parlerons pas des procedes galvanoplastiques en eux-
i

raemes (tout le monde eu couuait aujourd'hui la theo-

3 metres de longueur sur 5 m. de largeur et 3 me-

tres de profondeur, elles contenaient 45000 litres de
F

dissolution saline de sulfate de cuivre. Le fonds sup-

portait par consequent une pression de quarante-cinq

tonnes d'un liquide d'une density de 1 .190 pesant

environ 53000 kilogr.

Le sulfate de cuivre y entrait pour un poids de

9000 kilogr. environ, soit 2250 kilogr. de cuivre pur.

La densite du liquide variait suivant la profondeur

dans les cuves, et divers essais faits donnereut:

a la ^rface une densite de 1.186

a 1 m. 40

a 2 m. 30

».

»

1.190

1.192

Une agitation produite artificiellement de temps en

temps suffisait pour la rendre uniforme.

On sait que pour produire le depot du metal dans

un bain de sulfate de cuivre, il y a deux metliodes:

celle de I'appareil simple et celle de I'appareil com-
rie), mais seulement des moyens qui ont ete employes pose.

pour rexecution de la Statue de Notre Dame de la Le premier est employe pour executer les bas-

Gaj-de. reliefs en mettant la face interieure du moule en re-

Le modele a ete execute par monsieur Le que sne, gard d'un vase poreux producteur de

au cmquieme; puis, par ses soins il a ete mis au
I

Point par parties separees. Au fur et a raesiire de leur

achevemeht, cbaque trouQon en platre a ete traus-

porte dans les ateliers de MM. Christofle et Co.

La, apres les avoir fait secher covenablement, on s'est

mis en mesure de les mouler. La gutta-percha qui

devait servir a ce travail a ete chauffee a une tempe-

rature convenable, et appliquee a chaud sur le platre,

prealablement enduit de plombagine pour eviter I'ad-

herence. 4000 kilogr. de gutta ont ete employes a

ce travail en formant une enveloppe de quelques cen-

timetres d'epaisseur; des ferrures noyees dans la

gutta servaient d'armatures, et etaient disposees de

maniere a consolider les monies et a les manoeuvrer

dans les differentes phases de I'operation.

Puis le platre casse dans I'interieur, le moule fut

lave et plombagine avec soin; les fils condncteurs

places, les parties ronde-bosse armees de leurs anodes

en plomb; le monle etait alors pret a ^tre mis au

bain. Des pieces de dimensions aussi extraordinaires

plongeant dans le bain lui-meme.

Le deuxieme pour obtenir des rondes-bosse. Dans
ce cas le moule est ferme et contient interieurement

un noyau en plomb (anode insoluble) destine a con-

duire I'electricite dans les parties les plus profondes

du moule. Le plomb est en rapport avec le pole

positif d'une pile placee en dehors du bain, tandis que

le moule est en contact avec le pole negatif.

C'est ce dernier procede qui a ete invente en 1864
par MM. Christofle et Co., et sans lequel il eut ete

impossible d'executer un travail aussi considerable,

Ces deux methodes ont ete employees concurrem-

ment.

On comprendra facilement, quand on pense a la di-

mension de pi ouvriers pou

^ la fois sans se g^ner, que

parties pouvaient cousiderees comme des bas

reliefs et par consequent etre executees par I'appareil

B tout en produisant un trongon ronde-bosse

d'un seul morcean.

4
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Mais la grande difficulte etait de trouver des vases

poreux d'une capacite et d'une hauteur suffisantes

pour des moules de 2"" 70 a 3™ de haut. Des vases

en terre pofeuse de l*" de long, tels qu'on les trouve

dans le commerce, etaient d'un emploi insuffisant, car

la partie bosse du moule (1°" 70 environ) se trouvait

en dehors de Taction electrolitique.

Des experiences faites avec soin sur des temoins

de longueurs differentes, nous avaient appris que le

poids de cuivre depose sur une surface donnee de-

croit comma le carre de la distance du moule au

point qui est la source d'electricite.

L'une d'elles avait donne les resultats suivants:

Une bande de gutta de l'"50 dejoug avait ete

raise en rapport avec un zinc de 0,50 de long.

Apres sept jours de depot la bande fut coupee en

trois parties egales, et les trois fragments de cuivre

depose de 0,50 chacun avaient et§ peses, et Ton avait

reconnu que la partie superieure avait pris:

Partie superieure ,

La partie m^diane

La partie inferieui

353 gr

127

90

»

»

ce qui represente le quart du poids depose sur la

partie du moule en regard du zinc et qui confirme la

loi que le poids du cuivre depose decroit comme le 1 765 kilogr. eu 85 jours, c.-a.-d. 9 kilogr. par jour

Nous fumes done obliges de revenir aux vases po-

reux; et pour eviter I'execution dispendieuse de vases

de terre de grande dimension, nous essayames une

disposition de tuyaux a emboitement qui formerent

joint de 0'"70 en 0"'70.

Nous pumes ainsi obtenir economiquement toutes

les hauteurs qui nous etaient necessaires. Le dernier

tuyau etait ferrae a sa partie inferieure par une ron-

delle de terre poreuse.

Les parties ronde -bosse etaient garnies de noyaux

en plomb isolees du moule et fonctionuaient sous I'in-
r

fluence d'une forte pile de Bunsen.

Pour fixer les id^es sur I'execution d'un des tron-

Qons, le premier par exemple, nous dirons que 25

vases poreux de 2™ 40 de haut, representant une sur-

face de 22"" 7 de zinc, etaient ploughs verticalement

devant les parties qui se prfitaient h ce travail. 40

piles de Bunsen associ6es en tension et pr^sentant

une surface de 6" fournissaient I'^lectricite k une sur-

face equivalente de plomb.

Ce tron^on est reste dans le bain pendant 120

jours ; il a pris 867 kilogr. de cuivre, soit environ 7.200

par jour. Le deuxieme tron^on dont la surface etait

plus considerable a pris 1257 kilogr., en 130 jours,

par consequent, 9.650 par jour. Le troisieme a pris

carre des distances.

De la, la necessite d'employer des vases d'une

gueur presque egale a celle des moules.

On comprend des-lors toute la difficulte que

En tenant compte de la surface de chaque trongon

arrive a une moyenne de 5 a 6 grammes par jour

par decimetre carre.

C leuteur pi ohesion

du rencontrer pour nous procurer des vases de densite du de 8,96 dans

3 metres de hauteur. Apres differents essais on

reta a I'emploi de la toile a voile a 4 ^pais

goudronnees aux contures.

Bien qu'au premier abord, I'avantage de cei

parut tres sensible, puisque la vitesse du depot

une fois et demie plus grande qu'avec

terre poreuse; d'autres inconvenients

doDt nous parlerons

La surface de la statue 6tant ^valuee h 1 2 5" 9

,

adraettant mo\ de
mm d'epaisseur

les vases en

que Fusage

nous fit reconnaitre, le firent abandonner. Le defaut

de rigidite les faisait s'applatir sous la pression du

liquide exterieur dont la densite 1.190 depassait de

beaucoup celle de I'eau acidulee qu'ils contenaient

(1,029); et leur grande permeability faisait qu'a la

partie inferieure, sous la pression des bains, I'endos-

mose se produisait rapidement et exigeait un change-

meat trop frequent du liquide excitateur.

Tome XV.

pour le cuivre et en supposant que le cuivre peseralt,

a cette epaisseur 30^800 le metre superficiel, on ar-

poids de 3850 kilogr., chifFre sensiblement

6gal au poids des. differents tron§ons qui s'est 6le?l

gr. 250 gr. d'apres livres d

apres achevement de

Lorsque le cuivre depos^ dans les differents

des quatre trongons a m d gp

suffisante, le moule en gutta a He arrach^ mr par-

ties et I'oH a trouve une reproduction tres exacte du

da eur leq le moule avait ttk

obtenu
n
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n s'agissait alors de consolider ces differents tron-

^ons par un systeme d'armatures destinees a donner

en meme temps nne rigidite plus graiide a I'enveloppe

galvanique, iiue liaison tres solide des differentes par-

ties entre elles et une reuuion intime avec Tarmature

centrale, cette derniere ayant pour but principal de

relier la statue au monument tout en permettant

revolution d'un escalier interieur.

n y avait done la des conditions a remplir qui pre-

sentaient une certaine difficulte d'execution.

Voici comment I'operation a ete conduite:

Les differents trongons furent d'abord etames in-

terieurement sur toute leur surface, afin de per-

mettre de fixer en tel endroit qui, par suite, serait

juge convenable, les points d'attache de I'armature.

Un fer plat de 12""" d'epaisseur. suivant tous les con-

tours des trongons, fut soude a Tetain sur toute leur

peripheric, de maniere a augmenter la surface hori-

zoDtale des joints. Cette consolidation avait aussi

pour but d'augmenter la resistance a la torsion et de

- presenter une union plus intime avec les pattes de

liaison qui y seraient fixees plus tard. Chaque joint

est forme par 12 ou 16 pattes, suivant les besoins.

La colonne centrale est composee de 8 fers a T
disposes verticalement et relies entre eux par des

ceintures placees a 0,60"" de distance. Des croix de

St. -Andre reliaient ensemble la ceinture et mainte-
-^

naient I'ecartement des fers 'a T: elles sont au nombre

de 96.

La base de la colonne est cousolidee pai* un tube

de l'"20 de diametre, en tole et de 10"'° d'epaisseur

et calibree sur un tube pareil qui est fixe sur le mo-

nument et devra penetrer dans Tinterieur de I'arma-

ture sur une hauteur de 2 metres.

An niveau de la partie spherique sur laquelle re-

pose la Vierge, une plate-forme en fonte est fixee a la

colonne; elle sert aussi a recevoir le poids des tron-

^ons de galvauo et a la reporter sur la colonne inte-

rieure.

Cette plate-forme est formee de 8 secteurs en fonte

boulonn^s sur la colonne et portant des goussets en

tole decoupee, epousant tous les contours du socle

spherique de la statue.

La colonne ainsi ^tablie se divise comme la statue

elle-mime en 3 trongons dont les plans de section

correspondent aux plans de section de la Vierge.

Ces trongons sont relies par 130 entretoises en

fer vissees sur I'enveloppe de cuivre galvanique par

des vis en cuivre et fixees sur I'armature par des

boulons qui servent a monter les croix de St.-Andre.

Sur le plan des sections, des croix de St.-Andre

disposees horizontalement, sont destinies a empecher

la torsion et a solidariser davantage la reunion de la

statue et de I'armature.

Tous les fers en contact avec le cuivre etame sont

etames eux-memes afin d'emplcher toute action gal-

vanique ulterieure; tous les fers de I'armature cen-

trale sont peints au minimum:

Les differents m6taux qui ont ete employes dans

la confection de la Statue de Notre Dame de la

Garde, se decomposent comme suit:

Cuivre galvanique 3995.250 \ .nArr aka
n • OKI OAA > 4247.050
Cuivre • • ' • 251.800

j

Fer etame. . . 2290.150
fitain 1087.500 I

Plomb 2171.900/
Armature centrale 4394.750
130 Entretoises. 546.060

3259.400

Goussets ../.......... 121.600
59 Entretoises 278.290

945.956

Total 15,137.300

Lorsque ce grand travail a ete acheve, une com-

mission chargee d'en verifier les conditions d'execu-

tion, s'est livree a diverses etudes dont voici les prin-

cipaux resultats.

Densite. Des essais pris sur les differents points

de la statue, ont donne les poids specifiques suivants:

1" trongon

2

3

me

me

»

»

9.09

8.69

8.99

Ces trois echantillons reunis a deux autres pieces

d*essai, levees sur le 4"'*' trongon forme par le corps de

I'Enfant Jesus ont donne une moyenne de 8.96. Cette

densite est considerablement plus elevee que celle du

cuivre lamine (8.87). C'est la un fait de la plus

haute importance. Les conditions toutes nouvelles de

depot galvanique fait avec une extreme lenteur dans

un bain d'une capacite considerable, par consequent

moins sensible aux changements de temperature et

aux inegalites de saturation ont determine une agglo-
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finemiration moleculaire beaucoiip

plus serreSj par consequent plus douce.

Malleabilite. Des echantillons de cuivre preleves

sur les rognures, ont ete soumis a diflerentes 6preu-

qui ont montre sa malleabilite. lis

nes, etires en fils fins d ont ete

fabriquer des vases de

differentes grandeurs et cela comme
ploye le meilleur cuivre rouge du cc

P A I'analyse, comme pouvait at-

tendre, il a ete trouve cbimiquement pur.

Resistance. Une bande de cuivre soudee a plat

sur une lame de fer a 6te contoumee a froid de ma-

niere a former un S. Dans les 2 cas, les deux me-

taux ont obei a la pression, sans qu'aucun dechire-

ment ne soit venu en detruire Tadhereiice. De plus,

differentes soudures ont ete faites et soumises au

banc de traction du Conservatoire des Arts et Me-

tiers. Ces experiences dirigees par M. Tresca, sous

directeur, ont montre que la soudure d'etain dis-

pos^e comme elle I'a ete dans les differentes parties

de la Statue de Notre Dame ou on a cru devoir I'ap-

pliquer, resiste a un effort de 400 kilogr. par centi-

metre carre.

Tels sont les principaux faits que I'execution de

ce travail a reveles et qni sont de nature a en faire

comprendre I'importance et apprecier la reussite.

Studien iiber Ozon, Wasserstoffliyperoxyd und
salpetrigsaures Ammoniak. Vorlaufige Mit-

theilung von Heinrich Struve. (Lu le 5 mat 1 870.)

Gegenwartig beschaftigt, meine bisherigen Studien

iiber Ozon, Wasserstoffhyperoxyd und salpetrigsaures

Am 5. (17.) April vorigen Jahres theilte ich der cau-

casisclien medicinischen Gesellschaft die Entdeckung

des Wasserstoffhyperoxyds als bestandiger Begleiter

aller atmospbarischen NiederscWiige mit.

Spiiter erst durcb briefliche Mittheilungen, dann

durcb verscbiedene Journale erfuhr ich, dass dieses

Vorkommeli des HO" scbon friiher im Jahre 18C3 vom
Prof. G. Meissner in Gottingen nacbgewiesen war.

Diese Thatsacbe war dem wissenscbaftlicbeu Publi-

blikum aber durcbaus unbekannt geblieben , da ja

selbst der Entdecker des Ozons dieselbe nicbt kannte.

Hierfijr spricht am deutlicbsten, dass die letzte Arbeit

von Schonbein*) uber das Vorkommen des HO' in

der Atmosphare handelte.

Unter solclien Umstanden ist es zu entschuldigen,

wenn ich bier in dem ersten, leider bisher nur zeit-

weiligen cbemiscben tiaboratorium, das nach Asien

bin vorgeschoben ist, in der Literatur im Kiickstande

war und mit einer Entdeckung vortrat, die scliou an-

derwiirts friiher gemacht war. Ich gelangte zu der-

selben auf einem Umwege, durcb Untersuchungen des

Wassers des Kur in Bezug der Verunreinigungen, die

er uberbaupt mit sicb flibrt und die er wabrend des

Laufes durcb Tiflis aufnimmt.

Urn bei dieser Arbeit die uberbaupt grosse

Schwierigkeiten darbietet und zwar vorziiglich aus

Mangel an rascb auszufiibrenden guten Bestimmungs-

Metboden— einiee e

acbtunj

derselb

— einige eigenthtimlicbe Erscbeinungen er-

:u konnen, war ich verantesst, die atmospha-

Niederschlage mit in den Kreis meiner Beob-

en hineinzuziehen. Bei der Untersuchung

mir die Entdeckung der bestand

Anwesenheit des HO- in allera Reg

Scbnee enteeecn.

und

r uiA •
I Vom3 (15.)Januarbiszum8.(20.)Mail869komite

Ammoniak zusammenzustellen , sebe ich leider ein,
yomo.[io.)o. n^ v ;

, . , , ., ,, ._ ^._.„.t,!„ ....1. .,:.i.* .^ KnU I ich 15 Untersuchungen von atmospbarischen Nieder-

scblagen ausfubren und zwar 7 Mai Scbnee und 8 Mai

Regenwasser. In alien diesen Niederschlagen konntc

augenblicklich die Gegenwart von salpetrigsaurem Am-

moniak dargetlian werden, wahfend das gleichzeitige

dass ich den Abschluss derselben noch nicbt so bald,

als es in meinem Wunsche lag, zu Stande bringen werde

und deswegen halte ich es fur gerechtfertigt ,
erst

diese vorlaufige Mittheilung zu veroffentlichen. Dicse

scbliesst sich meiner Notiz *) liber die Gegenwart des

Wasserstoffhyperoxyds in derLuft an und dientgleicb-

sam als Erweiterung der dort aufgestellten Ansicht

liber die Beziehung des Ozons, Wasserstoffhyperoxyds

und salpetrigsanren Ammoniaks zn einander.

Auftreten des HO
stellt und durch die folgenden

Februar fest^

7 L'ntersuchnnge

eder bestatigt werd

Diese Beobachtung m der Natur und verschic

1869 prakt Chemie 106,

21*
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dene Yersuche im Laboratorium fuhrten mich damals

zum allgemeinen Schlusse, dass die Korper Ozon,

Wasserstoffhyperoxyd und salpetrigsaures Am-
moniak in sehr naher Beziehung zu einander

stehen. Jetzt mochte icli mich fiber diese Beziehung

noch bestiramter aussprechen, dass bei alien Ver-

brennungs-Erscheinungen in der atmosphari-

schen Luft sich immer diese 3 Korper bilden

mussen.

Am schonsten und grossartigsten linden wir diese

Erscheinung in der AtmosphSre selbst, wo unter dem
-J

Einfluss electrischer Entladungen, vielleicht auch von

anderen TJrsachen, Verbrennungs-Erscheinungen vor

sich ^ehen, deren Kesultate wir in der Luft selbst und

in den atmospharischen Niederschlagen nachweisen

kSnnen.

Hieraus folgt dann auch sogleich, dass das bestan-

dige Auftreten von salpetrigsaurem Ammoniak in alien

atmospharischen Niederschlagen durchaus nicht nur

als das Resultat einer terrestrischen Erscheinung der

Yerbreunung, Faulniss und Yerwesung aufgefasst wer-

den darf.

Von "Wichtigkeit war es aber, dieses Zusammen-

auftreten der 3 KOrper bei Yerbrennungen auf der

Erde zu verfolgen. Hierzu mussen wir zuerst die Li-

teratur befragen.

Th. V. Saussure war der Erste, der auf die Er-

scheinung aufmerksam machte, dass sich beim Yer-

brenuen von Wasserstoffgas in atmospharischer Luft

neben Salpetersaure auch Ammoniak erzeuge. Sans-

sure hielt das fiir Salpetersaure, was nach spateren

Versuchen sich als salpetrige Saure herausstellte.

Im Jahre 1845 zeigte darauf Schonbein, dass bei

der Yerbrennung der Kohleuwasserstoffe, Fette u. s. w.

eine oxydirende Materie entstehe, welche unter geeig-

neten Umstanden die Indigolosung zu zerstoren, aus

Jodkalium Jod abzuscheiden und noch andere Oxyda-

tionswirkungen hervorzubringen vermoge. Was die

fragliche Materie sei, ob salpetrige Saure oder etwas

anderes, konnte damals Schonbein nicht entscheiden.

Diese Thatsache blieb unerkiart bis' zum Jahre 1861,

wo Schonbein^) im weiteren Yerfolge seiner wichti-

gen Arbeiten auch zu dieser Frage wieder zuriick-

kehrte. Hier zeigte er dann, dass die langsame Yer-

brennung von Phosphor nicht ein einfacher Oxyda-

tionsprocess des Phosphors und gleichzeitige Bildung

von Ozon, sondem eine viel complicirtere Erscheinung

sei. Es bilden sich ausser Ozon nicht weniger als 6

verschiedene Yerbindungen , niimlich phosphorige

Siture, Phosphorsaure , salpetrige Saure, Salpeter-

saure, Ammoniak und Wasserstoffhyperoxyd.

In demselben Jahre (1861) theilte Bdttger*) auf

der Yersa'mmlung der deutschen Naturforscher zu

Speyer mit, dass das beim Yerbrennen von Wasser-

stoffgas entstehende vollkomraen neutrale Wasser die

Eigenschaft besitzt, die schwach mit verdiinnter

Schwefelsaure angesauerte Jodkaliumlosung sofort

unter Ausscheidung von Jod zu zersetzen und eben-

so eine verdiinnte ungesauerte Losung von mangan-

saurem Kali zu reduciren. Bottger glaubte diese

Eigenschaften des Wassers nicht vora Yorhandensein

von Wasserstoffhyperoxyd abhangig machen zu diirfen.

Da in der Yersammlung Schonbein zugegen war,

so wurde er aufgefordert, seine Meinung zu sagen.

Schonbein, Anfangs sich fur Wasserstoffhyperoxyd

aussprechend , ftihrte einen Yersuch aus und nach

demselben entschied er sich fiir salpetrigsaures Am-
moniak.

Bottger trat dieser Ansicht bei, indem er noch

hinzufugte, dass nach neueren Untersuchungen sich

das in der That merkwiirdige Resultat herausgestellt

hat, dass nicht bloss beim Yerbrennen von Wasser-

stoffgas in atmospharischer Luft, sondern Hberhaupt

beim Yerbrennungsprocess kohlenwasserstoffhaltiger

organischer Stoffe neben Wasser und Kohlensaure

jedesraal geringe Mengen von salpetrigsaurem Ammo-
niak auftreten.

5
Dieses Factum finden mr spater von Schonbein)

durch eine Reihe interessanter Yersuche bestatigt,
L

welchen er noch die wichtige Thatsache hinzufugte,

dass schon bei einfacher Yerdampfung des Wassers in

atmospharischer Luft sich salpetersaures Ammoniak

bilde.

Cegen diese Bildung von salpetrigsaurem Ammo-
niak beim Yerbrennen von reinem Wasserstoffgas trat

im folgenden Jahre G. Meissner*') auf. Er behaup-

3) Jonrn. I prakt. Chemie. 1861. 84, S. 221.

4) Joarn. f. prakt. Chemie, 1862. 85, S. 396.

5) Journ. f. prakt. Chemie. 1862.' 86, S. 131.

6) G. Meissner, Untersuchungen fllDer den SauerstoflF. Hanno-
ver 1863. S. 283.
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tete, dasSj wenn man unter geeigneten Umstandeii die

Verbrennung des Wasserstoffgases erfolgen lasst, man
ein "Wasser erhalte, das vollkommen neutral sei, und

in dem die Gegenwart von Wasserstoffhyperoxyd dar-

gelegt warden konnte. Zu demselben Resultate kam

es unter Anwendung einer Weingeist- oder Leuchtgas-

Flamme.

Meissner fiihrt keinen Versuch zum Nachweis von

salpetrigsaurem Ammoniak an, was zur Entscheidung

der Frage durchaus notLig gewesen ware. Es blieb

hiernach unentschieden, und spater ist diese Er-

scheinung nicht wieder in Erorterung gezogen wor-

den , selbst Bottger hat sie nicht wieder aufge-

nommen.
7

Schliesslich erschien die.Notiz von 0. Loew ) aus

New-York (December 1869) iiber die Erzeugung von

Ozon bei lebhafter Verbrennung. Loew stellte fol-

gende allgemeine Schliisse bin: 1) dass bei jeder Ver-

brennung der Sauerstoff zuerst in Ozon verwandelt

wird; 2) dass mehr Ozon gebildet wird, als zur volli-

gen Verbrennung nothig ist; dass dieses Plus an

Ozon, das unter gewohnlichen Umstiinden durch die

hohe Temperatur der Flamme wieder zerstort wird,

durch einen starken Strom kalter Luft unverandert

der Flamme weegefiihrt werden&o

3
Wir sehen aus dem Mit dass d B

dung der genannten 3 Korper bei verschiedenen Ver-

brennungs-Erscheinungen beobachtet worden ist, ihr

Zusammenauftreten aber uur beim Phosphor bewie-

sen war.
m

Es ist deswegen jetzt meiue Aufgabe, zur Bestati-

gung des oben aufgestellten allgemeinen Satzes bei

verschiedenen Verbrcnnuugs-Erscheinungen die stete
F

Bildung der genannten 3 Korper nachzuweisen.

Am einfachsten ist dieses bei dem Verbrenuen des

Wasserstoffgases. Lasst man eine kieine Wasserstoff-

gasflamme unter einem lang ausgezogenen Trichter

verbrennen, so findet durch die, durch die Flamme

uffte , Warme ein» o

engen Offnung des Trichters

chendeLuft ist stark ozouisirt

durch die Geruchsorgane erk

Luftzi

Die hier

o aus del

Hangt

in diesen Luftstrom einen feuchten Streifen Ozoupa

pier Oder einen mit Guajactinctur benetzten Papier

7) Zeitschrift far Chemie. 1870. 13. Jahrgaag. N. F. VJ. S. 65.

streifen hinein, so zeigen diese rasch die character!-
J -

stischen Reactionen des Ozons an.

Sanimelt man die 'VVasserdarapfe, die sich ira Ver-

lauf der Verbrennung bilden und sich an den Wanden
des Trichters niederschlagen , so reagiren dieselben

vollkommen neutral.' Li diesem Wasser kann man
augenblickUch die Gegenwart von Wasserstoffhyper-

oxyd und salpetrigsaurem Ammoniak nachweisen und

zwar durch ihr verschiedenes Verhalten zum Jod~

kalium. Dieser Versuch eignet sich in ausgezeichneter

Weise zu Vorlesungeii, da man durch denselben nicht

nur die Bildung, soudern auch die Eigenschaften der

genannten 3 Korper leicht demonstriren kann.

An Stelle der Wasserstoffgasflamme kann man auch

eine AIkohr)lflamme nchmen. Die Erscheinungen blei-

ben dieselben, nur dass hier noch Kohlensiiure auf-

tritt und das Wasser iuimcr eine schwach saure Re-

action anzeigt.

Bei den meisten Verbrennungs-Erscheinungen wird

das gleichzeitige Auftreten dieser 3 Korper nachzu-

weisen nicht moglich sein, indem Nebenerscheinungen

und Umstande auftreten konnen, die, wenn auch nicht

die Bildung desselben verhindern, so doch die augen-

blickliche Zersetzu derselben veranlassen. Znmal

das Ozon und das Wasserstoffhyperoxyd werden

vielen Fallen nur epl Erscheinungen bilden

wahrend das salpetrigsaure Ammoniak, als ein Salz,

sich leichter femeren Zersetznngs-Einflussen entzieht.

Konnen wir deswegen bei irgeiid einer Verbrennung

ill der atmospharische'n Luft auch nur die Gegenwart

dieses letzteren Korpers nachweisen, so berechtigt uns

schon diese Thatsache zur Annahme einer gleichzeiti-

een Bildung der anderen beiden Kcirper. Dieses giebt

uns dann auch den Schliissel die Hand

anderen Korpern fernerhin nachzuforschen, oder

on ihrem v

de Wirkun

bergehenden Auftreten durch

. die sich der Beoharhtmig

nicht welter entziehen, zu uberzeugen

Von besond

dieser 3 Korr

Intorcsse war Auftreten

er in dem Verbreunung«process, den

r die Athmung der Thiere, der Men'^chen nennen,

verfolgen.

Bei der Respiration tritt die atbraosphSrische Luft

dieLungen, verrichtet dort einen bestimmten Effect,

e Verbrennung, und wird dann wieder ausgeathmet.
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Wie sind nun in diesem Process die genannten 3 Kor-

per nachzuweisen?

Eine Antwort finden wir zuerst in der physiologisch-

chemischen Studie von Dr. A. Schmidt*) «tjber das

Ozon im Bluten nnd dann uoch schlagender in der

Thatsache, dass man im Speichel nnd noch besser in

der ausgeathmeteu Luft immer Spuren von salpetrig-

saurem Ammoniak nachweisen kann.

Der Versuch, um sicli hiervon zu uberzeugen, ist

nicht schwer auszufiihren.

Man hat nur nothig, wahrend einiger Augenblicke

in ein grosses Beclierglas, dessen Wande rait etwas

Wasser befeuchtet sind, hineiuzuathmen. Spult man

spater diese Flussigkeit in ein en ProbircyUnder hin-

ein, so kann man in diesem Wasser mit Htilfe von Jod-

kaliumstarke und verdiinnter Schwefelsaure sogleich

die deutlichste Reaction auf salpetrige Saure erhalten,

wahrend die Gegenwart des Ammoniaks rait Hiilfe der

Kessler'schen Reaction augenbhcklich dargelegt wer-

den kann.
F

' Aus verschiedeuen qualitativen Versuchen glaube

ich schon folgern zu konnen, dass die Bildung und

Ausscheidung von salpetrigsaurem Ammouiak durch

die Respiration am Morgen vor der Mahlzeit eine viel

schwachere ist, als nach der Mahlzeit. Dieses steht

das salpetrigsaure Ammoniak und demnach

solche im Magensaft erfoln Die freie salpetrige

Saure muss dann gleich als kraftiges Oxydationsmittel

wirken d d verschiedc Sub des

Mageuinhaltes in einen solchen Zustand uberfuhren,

dass sie leicht resorbirt werden konnen.

Der directe Nachweis des WasserstofFhyperoxyds

bei der Respiration ist mir bisher noch nicht gelun-

und bleibt ferneren Versuchen uberlassen. Nur

iran erinnern zu miissen, dass
&

glaube ich hier d

Schonb schon das Vorkoramen des Wasserstoff

hyperoxyds im Harn^) in einzelnen Fallen durch Re

Erscheinunsen do & t>
Diese Versuche

aber eine neue Priifung und Er

Uber das Nervensystem der Lepas anatifera

(anatomiscli-liistologisclie Untersuchimg), von
Dr. Eduard Brandt. (Lu le 2 juin 1870.)

(Mit einer Tafel.)

Wahrend meines Aufenthaltes im Somraer des Jah-

res 1869 an der Kuste des adriatischen Meeres, in

Triest, kam ich in Besitz einer Menge von Exemplaren

der Lepas anatifera. Bekanntlich ist dieses Thier anato-

misch von G. Cuvier *) und Martin St. Ange'^ un-

auch im Einklange mit den Respirations-Erscheinun- I tersucht worden. Nach den Angaben der beiden ge-

gen tiberhaupt.

Die Thatsache der Bildung von salpetrigsaurem

Ammoniak bei der Respiration scheint mir neu zu

sein, denn so viel ich hier nachschlagen und tiber-

haupt in Erfalirung bringen konnte , ist sie bisher

nicht beobachtet worden.

nannten Forscher ware das Nervensystem dieses Thie-

res ein ganz eigenthlimliches und stelle sehr viel

Abweichendes vom Baue des Nervensystems anderer
w

Arthropoden dar. Es sollen namlich die beiden Strange

des Bauchmarkes, welche ziemlich weit aus einander

bleiben, bloss vorne und hinten durch ein Gehirn-

waren

Nach dieser Mittheilung ware dann dem Stickstoff ganglion und durch ein Schwanzganglion verbunden
der atmospharischen Luft keine passive RoUe im Re- gejn ; die ubrigen Knoten des Bauchmarkes
spirationsprocess zuzuschreiben. Dieses steht freilich

q]^^^q Quercommissuren. Diese Eigenthiimlichkeit wird
imWiderspruchmitdenVersuchenvonRegnaultund]ais etwas Charakteristisches fiir das Nervensvstera

der Lepadiden in alien zoologischen Hand- und Lehr-Reiset.

Gestutzt auf das Vorkommen des salpetrigsauren buchern, die den inneren Ban der Thiere berucksich-
Ammouiaks im Speichel miissen wir ein momenta- Ligen/citirt. Spatere Untersuchungen Dar win's') an
nes Vorhandensein desselbeu im Magensaft annehmeu einer anderen Lepas - Art , an der Lepas fasckularis
und alsdann dieser Verbindung eine bestinimte Holle angestellt, zeigen im Gegentheile eine voUige Ufter-

der Verdauuno nicht absprecheu. Der Magensaft

besitzt fast iramer eine saure Reaction. Bei Geg 9) prakt. Chem

wart einer Saure Kohlensaure ch
1) G. Cuvier. Memoire sur les Mollastiues. Paris. 1817.

2) Martin St. Ange. Memoire sar rorganisation des Ciri

8) Dr. A. Scbmidt, Uber Ozon im Blute. Dorpat 1862.

Paris. 1835.

3) Ch. D
1853.

igraph of the subclass Cimped
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einstimmijiig im Baue des Nervensystems dieser Le- 1 zufassen ist, kann ffar keinem Zweifel
pade mit dem der ubrigen Arthropoden. Es bald aus elben entspringenden N

denselben, dass die Strange des Bauchraarkes und die demselben zugehorenden Commissuren pru
nichtaus einaiider weichen fen. Das Geh unseres Thieres besteht aus zwei
Kette bilden, wie es bei den iibrigen Atbropoden der quer gestellten langlich - randlichen Gandien di

Fall Nun war aber damit durchaus noch nicht [ einander durch eine quere Comnii
der merkwurdige Bau des Nervensystems von Lepas

anatifera widerlegt, den G. Cuvier und Martin St.

(commissura

I und Fig. IT. c. f)) verbunden

Zwei sehr stark entwickelte Lan »-^

Ange beschrieben haben , weil Darwin eine ga.T\z\{commmuraeJofu^itiidmahsY'm.\ c. Z. und Fig. IT. c.

Z

andere Species untersucht hat. Da icb Material genug

batte, urn mir durch eigene Untersuchuugen uber das
|
(Fig

wirkliche Sachverhaltniss bei Lepas anatifera Licht

verbinden das Gehirn mit dem ersten Bauchgang

Dieselben nehmen also eine Kichtung t

hinten und sind sehr lang (die Lange d

zu verschaffen, so will ich auch hier dieselben mit-

theilen.

Das Nervensystem von Lepas anatifera (Fig. I) be-

steht aus einem Gehirne {ganglia cerehralia Fig. I. 1

und Fig. II. G. G.) und aus funf Ganglien (Fig. I.

2 — 6), welche die Bauchkette oder das Bauchmark

{medulla dbdominalis) zusammensetzen. Es weichen die

Strange des Bauchmarkes nicht aus einander, sondern

ganz so wie bei den anderen Arthropoden, so auch

hier sehen wir das Bauchmark in der Gestalt einer

selben betragt die halbe Lange der Bauchganglien-

kette). Diese beiden eben genanntcn Commissuren

umfassen ringfOrmfg den oesophagus und entsprechen

also vollkommen

thropoden. Ich will noch mehr behaupt

dem Schlundringe der ubrig

sage, dass dieser Schlund sogar den typischen

ununterbrocheueu Kette
}

dass dasselbe die

Beziehung eine grosse Ahnlichkeit mit der von Dar-

win untersuchten Lepas fascicularis zeigt. Das grosste

aller Ganglien ist dasjenige, welches gleich hinter dem

Gehirne liegt, also das erste Bauchganglion (Fig. 1 . 2).
r

Das Gehirn ist grosser als die ubrigen Bauchganglien,

und das letzte Bauchganglion (Fig. I. 6) ist grosser,

als die drei vorhergehenden.

Charakter des Crustaceenschlundringes besitzt. Es
ist namentlich die grosse Lange desselben, welche fur

das Nervensystem der Crustacccn chafakteristisch ist,

auch bei Lepas anatifera: welche zu derselben Classe

o

D Geh (Fig. i. 1), welches am Ende des

ersten Korperdrittels gelegen ist, befindet sich ebenso

wie die Ganglien der Bauchkette unter den Ver-

dauungsoreanen , so dass es nicht als ganglion sivpra-

oesopTiageu

Ausnahme

bei den iibrigen Arthropoden, mit

g der iedrigsten Ci und

Arachnoideen) bezeichnet kann. Darin liegt

etwas Eigenthumliches fur dasJSfervensystem der Cir-

ripedien oder vielmehr der Lepadiden. Es ist also

das Nervensystem derselben noch nicht zu jener Dif-

ferenzirung gelangt, wo das Gehirn auch schon durch

seine Lage deutlich von den anderen Ganglien sich

unterscheidet. Hierin stimmen also die Cirripedien

mit den niedrigsten Arthropoden {Grustacea Siphono-

stomata und Tardigrada unter den Arachnoideen) iiber-

ein. Indess dass dieses Ganglion als das Gehirn auf-

rt, vollkommen vorlianden. Diese beiden Com-
missuren entspringen unraittelbar aus den Fasern der

beiden das Gehirn constituireuden Ganglien (Fig. II.

c. I.), also so wie auch bei den llbrigcq Arthropoden.

Nach vorne, d. h. dem Capitulum zu, sehen wir aus

dem Gehirne zwei andere sehr dlinne und lange Com

missuren {commissurae cet'ehro-opldalmicae, Fig. I. c. o,

Fig. II. c. o) entspringen, welche dasselbe mit zwei

sehr kleinen Augenganglien (ganglia optica, Fig. I. g. o,

Fig. II. g o), deren jedcs je einen nervus opticus (h. o.

Fig. II) zu dem unpaaren, mit zwei Linsen versehe-

nen Auge (Fig. II. o. c) abschickt, verbinden. Die bei-

den letzt genannten Commissuren, welche zur Verbin-

dung des Gehirns mit den Augenganglien dienen, ent-

springen nicht aus den Ganglien des Gehirns, sondern

aus Fasern von Nervenzellengruppen, die in der com-

missura transversa liegen und durch

geringe GrOsse von den Nervenzcllen der Gehi

ganglien unterscheideo , ond zwar,die dieser

Commis auf der linken und die ri«hte auf der

rechten Seite (Fig. II. c, t). Zwischen dieseu beiden

Cerebro-opticalcommissuren entspringt aus der Quer-

commissur ein Nerv, «. v, der aach vorne zwischen

den beiden Cerebro-opticalcommissuren verlauft (Fig.
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IT. n. y, Fig. I. n. v). Zwischen den beiden ganglia

optica theilt sich derselbe in zwei Astchen, deren je-

des ia uoch kleinere Astchen zerfiillt, die uumittelbar

Bauchganglion entspringen folgende Nerveu: a)

der unteren Flache des G iederseits

pedaJis (Fig. I. np') fiir das erste Fussp
1 P V

vor dem Auge in der feinen, dasselbe an die Ver- Dieser Nerv theilt sich spater in zwei Aste, namlich

daunngsorgane befestigenden Membran endigen. Die- in je einen fiir die beiden Cirren des Fusses, und da

sen Nerv kOnnte man dem nervus reciirrens oder va- der vordere Cirrus einen Anhaug hat, so giebt dervor-

gus der In Dafilr

stens die Lage, der Verlauf dieser Nerveii und se
r

Ramificationen. Dass die beiden ganglia optica so \

vottt Gehirn entfernt waren, wie bei Lepas anatift

sehen wir bei anderen Arthropoden nicht, indess

dere Girreuast einen besonderen Zweig fiir diesen Au-

hang; 2) drei Nerven (Fig. I. n.ph), welche die Mund-

organe innerviren. h) Yon der oberen Flache des er-

sten Bauchganglions entspringen zwei Nerven fiir den

muscidus adductor sctitorum (Fig. I. a). Aus den Corn-

fur sich steht diese Thatsache denn doch missuren, die das erste Bauchganglion mit dem

nicht, sondern ich eriunere nur an die bedeutende

Entfernung der ganglia optica einiger anderen krebs-

artigen (Crustacea), z. B. der Daphuiden. Aus jedem

verbiiiden gt 6 dicht bei ihrem Ur

sprunge aus dem ersten Bauchganglion jederseits ein

kleiner Nerv (Fig. I. n. m), der die Muskulatur des

Gehimganglion entspringt ein sehr starker, von bin- Eumpfes in der Umgebuug des ersten Fusspaares mit

ten und iunen nach vorne und aussen gehender Nerv Nerven versorgt. Das besprochene erste Bauchgan-

(Fig. I. c, Fig. 11. c) — ntrmis peduncidaris j der

Capitulum sich in zwei Aste Der aussere Ast

an die Muskeln

pedunculo

(Fig. I. c , Fig. II. c") giebt Zweige an

des pedwnculus und kann also als nerv

musctdaris bezeichnet werden. Der andere, der in-

nere Ast des genannten Nerven (des nervus peduncu-

laris)j ist der nervus ovarii (Fig. I. c\ II. c*), der den

im pedunculus gelegenen Eierstock innervirt. Aus dem

Schlundringe (Fig. I. c. I und Fig. II. c, I) entspringen

jederseits zwei Nerven: 1) ein mehr nach vorne gele-

gener starker Nerv fiir dieMusculatur der Wand
des Capitulums (Fig. I. I, Fig. II. h) und 2) ein viel

glion ist nicht als ein Homologon der anderen Bauch

ganglien anzusehen, sondern er wiirde ehiem ganglio\

infraoesophageum -t- dem ersten Bauchganglion ent-

sprechen, weil er nicht bloss das erste Fusspaar, son-

dern anch die Mundtheile mit Nerven versorgt, wah-

rend die letzteren Organe sonst, wenigstens bei den

hoheren Crustaceen, von einem besonderen ganglion

infraoesophageum oder von einem ganglion cepJialotJio-

racicum versorgt werden.

Die drei folgenden Bauchgandien sind viel kleiner0""0

kleiner hinteres Nervenastch fu d M
keln des Schlundes (Fig. II. r. m).

als das erste und zeigen deutlich eine Zusammen-
setzung aus zwei gangliosen Halften, diejedoch einander

sehr genahert sind und also durch kurze

Commissur(Quercommissur) verbunden werden (Fig.l)

Das erste Bauchganglion (Fig I. 2), welches Zwischen den Langscommissuren, welche diese drei

das grSsste aller Ganglien ist, hat eine runde Gestalt

und zeigt nicht die geringste Spur einer Zusammen-
setzung aus zweien Ganglienhalften. Nach vorne ver-lbinden, verlauft der sympathische Nerv, der

Paare von Ganglien unter einander und das 4te Gan
glion mit dem 5ten oder letzten Bauchganglion ver

bindet sich dieses Ganglion durch den Schlundring
[
als ein kleiner Strang erscheint, welcher zwischen dem

(Fig. I. c. I) mit dem Gehirne (Fig. I. 1) und nach vorderen Rande eines und dem hinteren Rande
hinten verbindet sich dasselbe durch zwei Commissuren I anderen Ganglions liegt und durch die Bauchganglien

mit dem 2teu Bauchganglion (Fig. I. 3). Zwischen unterbrochen wird (Fig. I. 2— 6. w. s). Aus dem 2ten,

den beiden Commissuren, welche dieses Ganglion mit 3ten und 4ten Bauchganglion entspringt jederseits ein

dem folgenden, d. h. mit dem 2ten Bauchganglion ver- 1 nervus pedalis (Fig. I. n. p^, n. p^, n. p% der, ebenso

blndenjbefindetsich dernenmssympathicus{Fig.l.n.s)j I wie der nervus peddis des ersten Bauchganglions, sich

welclier in der Form eines unpaaren Stranges vom
[
in die beiden Cirrennerven spaltet. Ausserdem giebt

hinteren Rande des ersten zum vorderen Rande desljede Langscommissur ebenso einen Muskelnerv (Fig.

zweiten Bauchganglions verlauft und sich durch sehr 1 1, n. w.), wie die Commissur, welche das erste Bauch-

blasse und danne Fasern charakterisirt. Aus dem er- 1 ganglion mit dem zweiten verbindet.
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Das fiinfte oder das letzte Bauchganglion i minlosung in Ammoniak. Darauf legte ich das Gan-
(Fig.I. 6.), welches keineSpur einer Zusaniniensetzimg

|

glioti in einen Tropfen Glycerin und betrachtete das-

aus zweien Hillften zeigt, besitzt eiue runde Gestalt,

und muss als eine sehr innige Versclimelzung zweier

Ganglien angesehen werden, denn dasselbe ist grosser

giebt. auch

nervi

selbe unter dem Mikroskope, fortwahrend das Deck-

glasclien etwas driickend. Die Ganglien sind ziemlich

durchsichtig, weil das Neurilem, obgloich dick, docli

pignientjos ist. Die grijssten Nervenzellen findenals die drei anderen Banchganglien und

zwei Paar (und nicht ein Paar) Fussnerven

'peddles, nauilich fiir das fiinfte und fiir das sechste

Fusspaar. Das letzte Fusspaar giebt nach i^nnen je

einen starken nervus caudalis (Fig. I. n. c). Die bei-

den nervi cmidales verlaufen jederseits bis zur Spitze

des sogenaunten Schwanzes oder penis und versorgen

denselben rait Astchen.
'm

Die feinere oder mikroskopische Structur des Ner-

vensystems von Lepas anatifera zeigt folgendes Ver-

halten. Die Ganglien der Bauchkette sowoLl, als das

Gehirn haben ausserlich eine Zellenlage (Cortical- direkte Fortsetzungen der Fortsatze der Nervenzellen,

substanz) und innen eine aus feinen Kornchen zusam- wie man es sehr deutlich am Gehirne und an den Aagen-

mengesetzte Substanz, die sogenanute Punktsubstanz ganglien sieht. An dem Gehirne (Fig. IL^.) sielit man,

von Leydig (MeduUarsubstanz) (Fig. II. G. G). Alle wie die Fortsatze der die Ganglien desselbenzusanimen-

Nervenzellen sind hiillenlos und besitzen einen sehr ! setzenden Zellen als Fasern der commissvrae longitudi-

deutlichen Kern (lindens) und je ein Kernkorperchen notes (?. c.) aus dem Gehirne austreten und dieselben

sich In den Augengaiiglicn (ganglia optica). Dasganze

Ganglion besteht nur aus zwei Zellen (Fig. II. g. o,

Fig.I.^.o.), welche0,'62 Mill. Lange besitzen. Eine jede

Zelle zeigt einen deutlichen mickus unJ nmleolus und

ist bipolar. Die Commissuren und die Nerven des Ge-

hirnes und aller anderen Ganglien des Ncrvensystems

der Lepas anatifera enthalten niir marklose Fasern.

Diese Nervenfasern, welche den Nervencylindern oder

Achseucyliudern der markhaltigen Nervenfasern der

Wirbelthiere und einiger Wirbellosen cutsprechen sind

{nucleolus) (Fig. 3. a und h). Ihre Gestalt und ihre

Grosse zeigen Verschiedenheiten. Einige sind rund,

andere birnformig. Was ihre Grosse betrlfft, so sehen

wir namentlich im Gehirne die gr5ssten Schwankun-

gen. In den Gehirngangllen finden wir grossere und

constltuiren; ebenso wird auch der Nerv 6 (Fig. II. l),

der zur Wand des Capitulums geht, gebildet. Die bei-

den Comtnissurae cerehro-ophtalmicae (Fig. II. c. o) ent-

springen, wie schon oben erwahnt wurde, aus der Com-

missiira transversa cerebri. Beiderseits dieser Commis-

kleinereZellen, namentlich von 0,185— 0,270Millira.;
|

si^rliegtje eine Gruppekleiner Nervenzellen, (Fig. II. /«),

dieselben sind entweder unipolar oder apolar. Es fin- und aus diesen entspringen die commissurae cerehro-

den sich aber im Gehirne noch viel kleinere Zellen, opJifalmicae. Eine jede der genannten Commissuren

welche namentlich in der Quercommissur {commissura besteht bloss aus zwei Nervenfasern, eine jede Ner-

venfaser tritt in das Ganglion opticum (Fig. 11. g. o.)

und endigtin die Nerve nzelle der entsprechenden Seite.

transversa) liegen; diese messen 0,1110 Millim. (Fig.

II. h). Aus den Fasern dieser Nervenzellen entsprin-

gen die commissurae cerehro-ophtalmicae und der ner- 1 Aus jedem Ganglion opticum geht ein nervus opticus

recurrens sive vagus, wahrend aus den Fasern (Fig. II. n. o) zum Auge. Dieser nervus opticus besteht

der Nervenzellen, welche die Gehiruganglien zusam- aus zwei Nervenfasern, deren jede aus einer Zelle des
vus

meusetzen, die commissurae longitudinales (c. I. Fig.

I und II), welche das Gehirn mit dem ersten Bauch-

knoten verbinden, entspringen. Die sehr zarten Ner-

venzellen lassen sich sehr schwer isoliren. In ihrem

Zusamraenhange in den Ganglien und namentlich in

dera Gehirne kann man dieselben sehr schon sehen,

indem man auf folgende Art verfiihrt. Nachdem das _ ,

Gehirn oder irgend ein Bauchganglion aus der Con- fasern mehrerer anderen Thiere) aus tibniien senr

tinuit&t ausgeschnitten war, brachte ich es auf ein Ob-
j
deutlich erscheint.

jektglaschea und farbte es mit der G erlach sehen Kar-

Tome XV.

Ganglion opticum (Fig. II. g. o.) entspriugt. — Die Fa-

sern des sympathicus sind sehr blass und ebenfalls

marklos, so dass auf diese Weise das sympatlii-^che

Stammchen viel heller erscheint als die cerebro-abdo-

m?'na/e» Nerven und die Commissuren. Schliessiich will

ich noch bemerken, dass die Zusammensetzung der

Nervenfasern (also des Achsencylinders der Nerven-

y'

'A,
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Erklarong der AbbildoDgen.

Fig. I. Das ganze Nervensystera von Lepas anati-

fera 10 mal vergrossert.

1. Ganglia cerehraliQ.

2— 6. Das erste bis zum funften Bauchganglion.

c. t. Commissura transversa zur Yerbinduns: derbei-

h. Nerv fur die Wand des Capitulums

o

den Gehirnganglien unter einander.

c. I, Commissura longitudinalis oder der Schlund-

ring.

c. 0. Die commissura cerehro-opJifalmica.

c. 0. Commissura C€rehro-(^ticalis.

n. V. Nermis vagus sive recurrens.

g. 0. Ganglion opticum.

n. 0. Nervus opticus.

oc. Das Auge.o

Fig. III. Einige durch Zerzupfeu des ganglion ce-

rebrate isolirte Nervenzellen bei 950maliger Vergros-

seriing.

oc. Das Auge.

a.

h.

Apolare Ganglienzelleu.

Unipolare Ganglienzellen

«. V. Nervus vagus sive recurrens. In beiden Formen sielit man deutlich den nucleus

np1 np*. Das erste bis sechste Paar der Fussnerven und den nucleolus.

{nervi pedales).

n. c. Nervus caudalis.

n.pJi. Nerven fur die Mundorgane.

w. m. Nerven fQr die Muskein des Ruinpfes.

a.

I.

Nerv fur den musculus adductor scutorum

Nerv fur die Wand des Capitulums.

n. s. Nervus sympathicus.

Nervus peduncularis

.

c.

c\ Ramus ovartalis.

c*. Bamus musculo-peduncularis.

Fig. II. Das Gehirn und die ganglia optica nebst

ihreu Commissuren und den aus ihnen entspringen-

den Nerven, 500 mal vergrossert. Man sieht sehr

deutlich die Nervenzellen des Gehirns und der ganglia
t

optica

.

G. C. Ganglion cerebrate*

e, I. Schlundring.

r. m. Bamus muscularis des Schlundringes.

€. t. Commissura transversa.

i.

N.

t.

Nerv liir die Wand des Capitulums.

Nturilem.

Puuktsubstanz zwischen den Nervenzellen.

Gruppe kleiner Nervenzellen in der comt

Bur quelques derives de la desoxybenzoine, par

N. Zinin. (Lu le 30 juin 1870.)
X

II est bien connu que la desoxybenzoine n'est pas

alt^ree par une ebullition prolong^e dans des dissolu-

tions aqueuses ou alcooliques de la potasse caustique;

que la dissolution aqueuse est sans action sur ce corps

ra^me a la temperature 180° C; que sous Taction

d'une dissolution alcoolique a 150° C. dans un tube

scell6, il se scinde d'apres I'^quation

3C„H,,0-»-2C,H.O= 2C,.H»0-*-C«H.«02^6 U "U 18 "18^2 H,0i
(Limpricht).

La desoxybenzoine dissoute dans I'alcool contenant

differentes qualit6s de la potasse caustique reste h la

temperature ordinaire sans alteration pendant un laps

de temps indetermin^, si I'air atmospherique n'a pas

d'acces a la dissolution; — mais le phenomene est

un autre, si I'acces de Tair reste libre. Dans ce dernier

cas on verra qu'une dissolution de la desoxybenzoine

tenement dilute qu'elle ne donne pas de cristaux de

ce corps a la temperature ordinaire, deposera bient6t

sura transversa
J

aus denen die cow/wissi^rae I (apres quelques heures) des aiguilles fines, blanches

I.

cerehro-ophtalmicae hervorgehen

Grosse Nervenzellen des Gehirn6«"o

qui se rassemblent au fond, ou adherent aux parois

du vase; le liquide filtre depose apres quelque temps

c.

Fasern, welche als Fortsatze der grossen Ge- une nouvelle quantite de memes aiguilles; la formation

hirnganglienzellen den Schlundring und die de ces aiguilles dure quelquefois de 4 li 5 semaines,

nervi pedunculares zusammensetzen. et quelquefois elle est terminee en peu de jours: cela

Nervus peduncularis. [depend de la concentration de la dissolution, de la

c*. Bamus ovarialis. I temperature et m^me parait dependre de la quantity

c*. Bamus musculo-peduncularis. \ de la desoxybenzoinr prise pour I'experience. D^s r^-
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toujours sftrs et assez avantageus ont 6te ob

observant les proportio dis

sout 00 gms. de la desoxybenzoi'ne et autaiit de

potasse caustique fondue dans un litre d'alcool a ^(fj^

si I'on tient cette dissolution a la temperature d

h. 25° C, la

dans 15 iouri

0'

formation des aiguilles y termini

on en obtient jusqu'a 20 gms. Ob

servons que les secoueraents et les filtrations du li

Guide faites afin d'en s^parer les aiguilles deja depo

s§es, paraissent 61erer pendant

le temps de la formation des aiguilles une absorptioi

de I'oxygene de I'air atmospherique a lieu. La desoxj

benzoine disparait, et la dissolution qui ne depose plu

des aiguilles ne contient que le benzoate de potasse

L'acide s#par6 de ce sel colore en rose I'acide sulfu

rique, probableraent k

cide benzilique qu'il co

de petite quantity d

Les guilles obtenue

dans cette reaction sont insolubles dans I'eau et peu

solubles dans I'alcool: 1 partie de ce corps se dissout

dans 157 parties d'alcool (a 95"^ a rebullition. Pour

op^rer la dissolution on precede ainsi: on fait bouillir

00 p. d p. d puis on ajoute

par peu de I'alcool, en faisant bouillir une ou deux

minute chaque fois qu'on a verse une nouvelle quan-

tity de dissolv La dissolution obtenue neut 6tre

concentr^e par I'^bullition, et les premieres traces

d depot cristallin s'y observeut au moment ou

quantite est r^duite a 80 p Par le refroidis

ment il s'en s6pare maintenant 0,930 p. du

dissout,

0,070 p

et il en reste ^quent

k-dire au'a la temperature ordinaire

1 P du corps est disso d 30 D. d

957o. ^^^ aiguilles sontpresque insolubles dans Tether

10 p. de benzine bouillante en dissolvent 1 p.;

le refroidissement le corps est d^pos^ en form

par

petits p. des aig

dissoute dans 35 part, d'acide ac6tique bouillant. L

dissolution d caustiq

dissont guilles beau plus facilement

et les cristauxplus grande quantity que

qui se deposent par le refroidissement d'uue telle disso-

lution, sont plus voluminenx, leur forme est un prisme

quadrilateral assez plat a base d'un rectangle, les

cristaux formes dans la dissolution sont ordinairemeut

colics run a I'autre en forme d'^ventail. Pour ob-

tenir plus ais^ment ces aisuilles h I'^tat d^ parfaite

purete et d'une blancheur absolue, il est avantageux

de les prendre comme elles se sont d^posees dans la

dissolution mere de la d^soxybenzoiue et de les laver

avec I'alcool froid jnsqu'a ce qn'elles sont devenues

tout-a-fait blancbes et qu'elles ne montrent plus qu'une

trace legere de reaction alcaline, et cela fait on les

dissout dans I'alcool bouillant et on les fait cristalli-

ser par le refroidissement. Si Ton n'opere pas d'aprds

cette indication, on aura souvent beaucoup de peine h.

debarrasser les aiguilles d'une matiere r^sineuse qui

leur communique une legere nuance jaunatre; en fai-

Iguilles colorees dans une d

alcooliq

obtie b pures beaucoup. A
225° C. les aiguilles fondent sans perdie de poids

liquide ol^ag toujours un pen j qu

se prend par le refroidissement en mass(

radiee; chauffeau-dessus de cette temp^rat

est bient6t alt^re; la distillation seche do

duit huileux jaune, dans lequel on voit ai

se former des cristaux. qu d propri6t6

^tre identiques avec I'hydrate de tolu}

dans la cornue il ne reste que tres peu de charbon.

La maniere dont les aiguilles se comportent avec les

dissolvants permet de les obtenir facilement a I'^tat

de purete; les analyses des deux ^chantillons de pre-

parations differeutes, recristallises plusieurs fois dans

I'alcool et dans le benzol ont donne des r^sultats par-

faitement concordants. 0,370 des aiguilles bien dess$-

ch^es ont donne 1,188 CO2 et 0,199 HaO; corresp. k

87,57"4Cet5,977oH.

0,365 ont donne l,170COj et 0,192 H^O, ce qui

corresp. h. 87,42% C et 5,84% H.

Nous d^duisons de ces nombres la formule suivaute:

On H56 0„ qui exige C = 87,50%, H - 5,83%.

De toutes les reactions essay^es sur ce corps, que

nous proposons d'appeler benzamarone

6tant int^ressante elle-meme, parait en

temps nous donner une id^e de

sous Taction prolongee d di Icooliq

de potasse a la temperature de I'ebullition, notre corps

decompose en desoxybenzoine et en un acide par-

r.ar- r.np nniiR flnofilons aclde amarique; ces deux

duits se fonnent presque k UQ

de matiere r^'^ineuse fef qorlqne fois d'acide ben
4 i 02*
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zilique aussi)les accompagne toujours; 30 gms. de ben-

Ztimarone m'ont donn^ dans deux experiences 10 a 13

gms. d'acide, 1 2 gms. de desoxybenzoine, tandis que la

dixiemepartie a peupres de la benzaraarone restait in-

tacte. Si Ton fait bouillir 1 r. de la benzamarone. 1 d.

d'dlcool a 9(

pendant 5 a <

distillat dans

,0
7 et 1 partie de la potasse caustiq

a}

cb

de faire repasser le

fois qu'il s'en ras-

semble le tiers ou la moiti^ de toute la qualite prise

pour rexperieuce, on verra que la benzamarone se

dissout peu-a-peu, et enfin le liquide chaud restera

limpide et ne deposera plus de cristaux, quand meme

on le fera coucentrer par la distillation jusqu'au quart

de son volume primitif; en faisant refroidir le liquide

ainsi concentre on le verra se remplir de cristaux

aciculaires qui ne sout autre chose que la benzamarone

intacte, dont nue petite quantity echappe toujours

de la pot filtre liquide et on le

ybenz

de Feau, il devient laiteux et depose la d6-

sale par une petite

ou huileuse. La pre-

color^e

de matiere r^sineuse

miere portion precipitee par un peu d'eau contient b

plus grande partie des impuretes, melees a la d^soxy

benzo'ine, de sorte que les dernieres portions obtenue

I'acide acetique. Si I'amarate de potasse obtenu direc-

teraent de la benzamarone n'est pas assez pur et
*

presque blanc, mais colore en brun meme assez intense,

on peut toujours en separer directement I'acide de

purete satisfaisante en operant ainsi: on prend une

solution alcoolique d'amarate a la temperature ordi-

naire et apres y avoir verse un exces d'acide acetique

on y ajoute de I'eau jusqu'a ce que le melange devient

laiteux, il s'en depose par le repos une portion d'acide

qui contient presque toutes les impuretes resineuses

de i'amarate. En versant une plus grande quantity

d'eau on obtiendra des portions d'acide de plus en

plus pures, sous la forme de feuilles ou de petites

aiguilles tres applaties; ces dernieres portions recris-

tallisees dans I'alcool donnent un acide tres pur, par-

faitemeut blanc, une partie de cet acide n'exige pas

plus d'une partie d'alcool (a 90"/^) bouillant pour se

dissoudre; la dissolution ne cristallise pas aussitot par

le refroidisseraent, mais apres quelques heures la cris-

tallisation commence et presque tout le liquide est

transforme en une masse cristalline; plus de
5
de

I'acide dissous sont precipites; dans une dissolution

alcoolique moins concentree I'acide cristallise en forme

deprismes quadrilateraux, applatis qui se deposent sur

par une precipitation fractionee, presentent la desoxy- les parois et le fond du vase en drouses et'en croute

benzoine a I'etat de bien satisfaisante. La

lution fiUree et debarrassee par I'evaporation de I'al-

cool qu'elle contient, depose souvent encore une pe-

tite quantity de desoxybenzoine; filtr^e de nouveau et

€vaporee suffisamment, elle se partage en deux couches,

une aqueuse qui n'est qu'une dissolution concentric

de potasse caustique et de carbonate de cet alcali

contenant des traces seulement de matiere organique;

I'autre huileuse se prenant par le refroidissement en

masse solide, formee d'ecailles blanches a reflet ar-

gentin; c'est I'amarate de potasse insoluble comme

les sels alcalius des acides gras, dans les solutions

concentr^es d'alcalis et des carbonates alcalins, tres

soluble dans I'eau, I'alcool et meme dans Tether. L'a-

cide amarique est precipit6 d'une dissolution aqueuse

de ce sel par les acides energiques (I'acide ac6tique

y compris) sous forme d'un depot caillebotteux, cris-

tallin
,

qui est presque insoluble dans I'eau a la tem-

perature ordinaire, se ramollit dans I'eau bouillante

sans s'y dissoudre davantage, mais qui se dissout

aisteent dans I'alcool bouillant, dans I'^ther et dans

_ J

plus ou moins epaisse et fortement adh^rente. L'acide

se dissout aisement dans les alcalis caustiques, dans

I'ammoniac et dans les carbonates alcalius, dont il

cbasse I'acide carbonique. La composition de I'acide

parfaitement blanc, cristallis6 deux ou trois fois dans

I'alcool et bien desseche sur I'acide sulfurique dans

une atmosphere rarefi6e, peut etre exprim^e par la

formule:

C.sH^aO, qui exige: C= 76,597^; H 6,39%.

0,421 d'acide ont donne 1,178 de CO2 et 0,253
de H2O; ce qui correspond a 76,3 1%C et 6,67%H.
0,409 d'acide ont donn^ 1,145 de COa et 0,250
de H2O; ce qui correspond a 76,37%C et 6,78% H.

A 100°C. I'acide perd de I'eau; cette perte determin^e

sur deux ^chantillons de diff^rentes preparations a

ete trouyee: h 100°C.: pour un echantillon: de 5,28%,:

pour I'autre de 5,24"4; de lOO'^C. jusqu'a 125°C. le"s

echantillons ont encore perdu: 0,25y^ et 0,32^^, ce

qui fait en tout: 5,527,, pour le 1" et 5,547j, pour le

2""* echantillon. A cet etat de desbvdratation Tacide
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a 84,2 67oC. et 6,42%H.

conserve son aspect cristalliu et ses rapports aux dif- 0,3664 ont donne 1, 1 32 COoet 0,21 2 H2O correspond

ferents di.ssolvauts (pourvu que I'elevation de tempera-

ture au-dessus de 100"^ C. ne soit pas produite trop

brusquement); sa comopsition est exprimee par la for-

mule

C40H3SO3 quiexige: C = 81,027o et H 6,10%.

0,355 d'acide ont donne 1,052 de CO, et 0,198 de

H2O, ce qui correspond a 80,85% C et a 6,20% H.

A 140° C. I'acide fond en se remplissant de bulles de 1 gcelle*

0,3785 ont donne 1,171 CO2 et 0,2 1 H2O correspond,

a 84,37%C. et 6,16%H.

La lessive concentr^e de la potasse caustique la dis-

sout apres une longue ebullition seulement, tandis que

la dissolution est bientot termin^e dans la m^me les-

temperature d C. dans un tube

gaze et prend enfin la forme d'une huile transparente,

incolore; a cat etat il a perdu encore 4,30"/^, 4,56%,
de son poids; la perte totale est done de 9,6 1% 9,867„.

bouillante di

Les nombres trouves correspondent assez bien aux

equatiuns suivantes:

C42 H38 O5 = 2H2O correspond, a 5,47%;C«2 H<2 O7

2C42H38O5— CaiH.oO,^ 3H2O correspond, a 4,347o;

2C42H,2 07— CgiH.oO, == 7H2O correspond, a 9, 577,,.

L'acide fondu a 140° C. passe bientot de I'etat bui-

leux II I'etat cristallin, s'il u'etait pas surcbauffe,

mais dans le cas contraire il se durcit par le refroi-

dissement en prenant I'aspect de succin; cependant

pour le faire cristalliser on n'a qu'a le laisser sejour-

ner quelques minutes dans un bain chaud a la tem-

p^rature de 130^C. environ. Les proprietes de I'a-

cide desseche a 140° C. sont bien differentes des pro-

pri^t^s de l'acide qui n'a pas et6 expose a cette tem-

perature: il ne fond plus a 140''C. et ne perd pas de

poids; recristallise dans I'alcool il se comporte de

meme a la temperature indiquee et ne fond qu'a 1 5 5° C.

sans perdre de poids; 1 partie de cet acide exige 1 5 p.

d'alcool (a 907,,) bouillaut pour se dissoudre, les
/,„

de cette quantite sont pr6cipites par le refroidisse-

ment en forme de cristaux aciculaires ou de prismes

k 4 pans. Dans Tether et dans l'acide acetique il se

dissout bcaucoup plus difficilement que l'acide non

alter6; daus rammoniaque aqueux il ne se dissout pas

m^me a I'^bullition; sa composition est exprimee par

la formule:

C8*H;oO, qui exige: = 84,70% et H 5,88%

0,309 ont donne 0,955 COj et 0,1745 HjO, ce qui

correspond a 84,3 1%C. et 6,27% H.

0,3587 ont donn6 1,108 COaCt 0,201 H^O correspond.

i84,24%C. et 6,22%H.

ais6ment l'acide altere; il se forme dans tous ces cas

un sel qui est ideutique avec I'araarate de potasse, et

l'acide qn'on s6pare de ce sel ne differe en rien de Facide

amarique, de sorte que nous pouvons bien consid^rer

Facide altere, c'est-^-dire le corps C8^H7o07, comme

un anhydride de l'acide amarique. La preparation des

amarates a I'etat de puret6 parfaite pr^sente en ge-

neral quelques difficultes; j*ai 4tudie le sel de potasse

et d'argent. Nous avons deja dit que les sels alcalins

de l'acide amarioue sont aisement dissouts dans I'eau.

H\\ sont s^par^s en forme d'huile

de leurs solutions aqueuses par les alcalis caustiques

et les carbonates alcalins, leurs solutions aqueuses

dissolvent une certaine quantite d'acide libre; une

dissolution aqueuse bouillante et concentree se remplit

par le refroidissement d'une telle quantite de plaques

rhombiques tres minces que le liquide est transforme

en une masse molle, cristalline, blanche, nacr^e. Le

sel potassique dissout dans rather bouillant est quelque-

fois depos

quelquefoi

Tolumineux,

anres I'^va-

poration de I'^ther comme une huile qui se concrete

avec le temps en masse maraelonnee, compos^e de pe-

tits cristaux lamelleux. Ce sel bien desseche sur l'a-

cide suifurique, sous la cloche de la machine pneoma-

tique, contenait 10,307j> de potassium: k la tempera-

llO'C. il a perdu 2,477^ de son poids; lade

formule C^.,HznKoO« 1140 **2 exige 10,62«Z de pota

une de H,0 correspond k 2,45%. — Les

de barium, de plomb et d'argent formes dans le m6

ange d solution d

d'un sel soluble des metaux correspondants pr^-

it I'aspect de pr^cipites amorphes, Tolumineux,

)Otteux, qui se deposent difficilement. Ces pr^ci-

iiminuent de volume avec le temps et deviennent

lourd ais^menL Le sel de

A^
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barium se dissout assez bien dans I'eau, moins bien I oder

dans ralcool, cristallise tres bien dans Talcool {h 55yj
on dans un melange de 3 parties d'alcool (a 90%) et

deux parties d'eaii. Le sel d'argent est blanc, presque

insoluble dans I'eau et dans I'alcool ; dessecbe a 1 1 0° C.

il perd un peu de son poids (2% -^ peu pres), raais

apres cela il reste sans alteration meme a ISO'^C.

Les analyses de 3 portions preparees separement ont

donne:

A"- 25,26%; 25,17%; 25,13%

0,574 ont donne 1,247 COo et 0,237 H2O correspond,

a 59,25«;C. et 4,58% H.

0,472 ont donne 1,024 CO^ et 0,196 H^O correspond.

k 59,17%C. et 4,61%H.

0,429 ont donne 0,939 CO2 et 0,184 HgO correspond.

k 59,69% C. et 4,76%H.

Laformule C.^IIssAgA esige : 59,Ol7oC. 4,45%H
et 25,38% Ag.

L'acide amarique et ses sels ont un gout tres amer;
r

les amarates a base des metaux lourds sent tres elec-

triques, de sorte qu'on peut a peine les broyer. J'es-

pere presenter bientot une description de quelques

autres amarates dont la constitution semble differer

de celie des amarates d^crits.

Einige Worte uber die Haardecke des Mammuth
in Bezug auf gefallige schriftUche Mittheilun-

gen des Hrn. Professors O. Fraas uber die

im Stuttgarter Konigl. Naturalienkabiaet auf-

bewahrten Haut- und Haarreste des fragli-

chea Thieres, von J. F. Brandt (Lu le 25 aoftt

1870.)

Bereits im Jahre 1866 veroffentlichte ich, wie be-

kannt, im Bulletin unserer Akademie (T. X p. 93 ff.

und Melanges Uologiques T. V p. 567 ff.) zwei auf die

Naturgeschichte des Mammuth, besonders auf seine aus-

sere Gestalt, seinen Skeletbau und seine muthmassli-

che Lebensweise bezugliche Aufsatze. Bei Gelegen-

heit der Erorterung der Behaarung und der Farbe

desselben auf verschiedenen Theilen blieben indessen

einige Zweifel. Namentlich war icb ungewiss, ob die,

rothbraune Farbe gehabt Oder ein aus beiden

Farbeu bestandenes Mischungsverhiiltniss gezeigt habe.

Die fruhere Annahir.e einer rothbraunen Farbe der

Mahne scheint mir indessen verdJichtig, da bekannt-

lich die schwarze Fiirbung bei Einwirkung des Lich-

tcs nach und nach bei ausgestopften Thieren in eine

rothbraune iibergeht, so dass also bei den dem Licht

langer ausgesetzt gewesenen Mahuenhaaren der aufge-

fundenen,blosgelegten Mammuthleichen die ursprtlng-

lich schwarze Farbung in eine rothbraune iibergegan-

gen sein konnte, wobei iibrigens auch vielleicht die

Atraosphare einwirkte. Fiir eine solche Veranderung

durfte auch der Umstand sprechen, dass Magister

Schmidt ausser rothbraunen Haareu auch schwarze,

lange sammelte und nach St. Petersburg sandte, wah-

rend bei ihrer Ankunft, wie ich selbst sah, alle Ton

ihm eingesandten langeren Haare eine rothbraune Far-

bung zeigen, so dass die Vermuthuug nahe liegen

dCirfte: die von ihm gesammelten schwarzen Haare

hiitten eine rothbraune Farbung angenommen, wobei

allerdings die Schnelligkeit der Farbenveranderung

auffallt, die vielleicht davon herriihrt, dass die Haare

schon lange als todte Korper gelegen hatten und da-

her durch schnellere Veranderung des Pigments braun

wurden. Hochst intressant muste es mir daher sein,

im Jahre 1868 bei einem Besuche der Stuttgarter

Sammlung ein Hautstuck und zahlreiche Haare vom

Mammuth zu sehen. Da indessen meine Zeit keinen

langern Anfenthalt in Stuttgart gestattete, so bat ich

Hrn. Professor Fraas, mir gfitigst eine nahere Be-

schreibung der fraglichen Reste mitzutheilen.

Derselbe hatte in Folffe davon die, mit dem ver-
j

wie es scheint , vom Hals nnd Nacken iiber den Rfl-

cken bis zom Schwanz ausgedehnte, vom bis zu den

Knieen herabhaneende, Mahne eine dnnkelschwarze anf der Halfte des Stiickes noch siehtbar bei einei

bindlichstenDanke anzuerkennende, Gewogenheit, mir

Nachstehendes daruber zu berichten.

Im Jahre 1816 kam das K. Stuttgarter Naturalien-

Cabinet durch den Grafen Golowkin in den Besitz

nachstehender Reste des Mammuth mit beifolgenden

naheren Bezeichnungen

.

1) Hautsttick mit Haaren des Mammuth aus dem Di-

luvial-Eis der Leuamiindung.

Das Stuck ist in einer Lange von 1 6 und einer

Breite von 8 Centimeter abgesSgt und zeigt eine

Dicke von 1 — 1,5 Centira., ist aschgrau von

Farbe, wo es angesagt ist und auf der Innen-

seite. schwarzlich gran aussen. Die Haare sind
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Hautdicke von 1,5 1,2 Centim. Wo die Haut nach China geschickt wurde, Adams zum Begleiter

sich verdflnnt, horen die Haare auf. Die Haare

sind zweierlei, kurze, gelbe "Wollhaare, als dichter

Filz tiber die Haut gewachsen, dazwischen 6

Centim. lange, dicke braune, Borstenhaare. Die

kahle Hautstelleistmit einer schurfahnlichen Ober-

flaehe bedeckt.

2) Haar vomMammuth, das 1799 an der Lenaraun-

dung im Diluvial-Eis gefundeu wurde.

Besteht aus 8 Schlicken oder Haarlocken von

rothlich-gelber bis brauner Farbe. Am einzelnen

Schlick unterscheidet man 10— 12 Centim. lange,

sehr feine Wollhaare, dazwischen 30— 35 Centim.

lange grobere Haare, schwarzbraun , bis zu 0,8

Milim. dick.

Schwanzhaare des Mammuth, Diluvial-Eis der

Lenamtindung.

Ein Schlick Schweifhaare, an der Basis mit ei~

nem Btischel brauner Wollhaare; die langsten der

Schweifhaare messen bis zu 0,6 Metrr und 0,001

Meter Dicke, die Farbe von Braun zu tiefem

Schwarz. Die dicksten Haare sind die schwarzesten.

4) Mahnenhaare des Mammuth der Lenamiindung.

Etwa 12 Stucke einzelner bis 1 Centim. 0,5 Me-

ter langer Haare, steife Borsten von mehr als

1 Millim. Dicke. Von diesen liegt 1 Haar als Mu-

ster bei.

Hiezu bemerke ich, dass auch unter den Schweif-

haaren unter 3. 3 vollstandig dieselben Haare sich

befinden und einige Zweifel uber die Richtigkeit

dieser Bezeichnung rair kommen,

5) Schwanzhaare des Mammuth aus dem Diluvial-

Eis der Insel Ljachoff.

Ein Schlick aschblonder bis zu 0,6 Meter lan-

gerHaare von der Dicke gewShnlicher Pferdehaare.

Stuttgart, April 1809 Dr. Oscar Fraas.

Die nahere Wtirdigung dieser eben gemachten Mit-

theilungen veranlasst mich zu folgenden Bemerkungen

Die unter M 1 bis X^. 4 erwabnten Objecte stamm-

teu offeobar von der an der Lenamundung bereits

1799 eotdeckten Mammuthleiche, deren Skelet,Haut-

nnd Haarreste der Botaniker Adams erst 1806 barg,

hatte, der in Jakutzk von dem in der Nahe der Le-

namtindung auf einer Halbinsel (jetzt Insel Jamut)
m

entdeckten Mammuth horte und zu demselben auf-

brach

.

Die kurzen, gelben^ollhare und die braunen (nicht

schwarzen) Borstenhaare des Hautstucks M 1. schei-

nen mir darauf hinzudeuten, dass ihre Farbe im Ver-

gleich mit denen der akademischen Hautstucke star-

ker verblichen ist.

Die unter M 2 aufgefiihrten Haarlocken von rotli-

lich-gelber Farbe scheinen stark, die von schwarz-

brauner sehr wenig ausgeblichen zu sein.

Die unter M 4 erwahnten 1 Centim. 0,5 Meter Ian-

gen, borstenShnlichen Mahnenhaare von schwarzer

Farbe weisen auf eine schwarze Mahne hin.

Merkwiirdig ist es, dass unter den im Stuttgarter

Cabinet aufbewahrten Haarresten unter M 3 und 5

Schweifhaare aufgefuhi den, an deren lichtig

Bezeichnung (wegen ihrer Ahnlichkeit mit den Miih-

nenhaaren) Fraas nicht ganz ohne Grund zweifelt.

Als der Kaufmann Boltunow das beriihmt gewor-

dene Lenamammuth drei Jahre vor Adams sah und

eine sehr rohe Zeichnung davon machte, oder machen

Hess, war nur noch der kurze Basaltheil des Schwan-

zes vorhanden, der auf der sehr rohen Figur Boltu-

now's, wovon Hr. v. Baer {Bulletin sc. 1866. T, X.

Melanges hiol T, VI. p. 71) eine Copie nach einer

Zeichnung der Blumenbach'schen Sammlung lie-

ferte, nur als Stummel erscheint, der 10% englische

worauf indessen ebenso

und
ZoH lang gewesen sein soil,

lange Haare wie auf dem beniahnten Nacken

Rucken gezeichnet sind , wahrend die dicht und mas-

sig lang behaarten, kleinen Ohren auf der genannten

Figur haarlos erscheinen. Der Schwanz des Mammuth

kOnnte daher doch lange Haare getragen haben, aha-

lich dem des Moschusochsen ; oder er besass eine

grosse, aus langen Haaren gebildete, Qaaste. Der

Umstand, dass nicht ein, sondern zwei Busthel, .^^ 3

und 5, Schweifhaare von Golowkin dem Stuttgarter

Cabinet ubergeben wurden, Hesse sich vielleicht eben-

falls zu Gunsten der Richtigkeit der Bezeichnung den-

ten. Adams leugnet sogar, jedoch mit Unrecht, wie

die indessen urspruuglich nicht im Diluvial-Eise, son- die an unserera Mammnthskelet vorhandenen 8 bai

dem im gefrornen Boden lag. Bemerkenswerth durfte Schwanzwirbei beweisen, die Gegenwart des Sch

fenier Bein, dass Graf Golowkin, der als Gesandter (siehe meine Abhandlung Milames Ud. V. p. 576)
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Von Adam's konnte er also keiue Schwauzhaare, we-

nigstens nicht vom Lenamammuth, erhalten haben.

Die unter JVs 4 aufgefiihrten Schwanzhaare riihrten

aber vielleicht von Boltunow lier, der das Mammuth,

wie schon erwahnt, vor Adam's, also in einem bes-

seren Zustande der Conservation sah, und dasselbe

mit einem, wiewohl verstiimmelten. Schwanze zeich-

nete. Golowkin erhielt also dieselben vielleicht aus

Jakntzk , wohin sie durch Boltunow gelangt sein

konnten.

Hochst merkwiirdig ist der Umstand , dass die un-

ter K^ 5 erwahnten Schwanzhaare des Mammnth von

der Insel Ljachow, also von einem nicht in Sibirien

gefundenen Mammuth, herstammen sollen. Von einer

auf einer der Ljachow'chen Insein gefnndeuen Mam-
muthleiche ist mir nichts bekannt. Es ist indessen

keineswegs unmoglich, dass friiher auch dort Mam-
muthe vorkamen, besonders wenn man bedenkt, dass

JSusammenstellung veroffentlichter Falle von Po-

lydactylie, mit 7—10 Fingern an derHand und
7—10 Zelien an dem Fusse ; und Besclireibung

eines iieuen Falles von Polydactylie mit 6 Fin-
gern an der rechten und 6 Fingern und Du-

plicitat der Endphalange des Daumens an der

linken Hand, mit 6 Zehen an dem rechten und
8 Zehen an dem linken Fusse, von Dr. Wen-
zel Gruber, Professor der Anatomie. (Lu le

p

15 septerabre 1870.)

(Mit I Tafel.)

A. VeroffeDtJIchte Falle von Poljdactylie mit 7—10 Fingern

an der Hand nnd 7—10 Zehen an dem Fnsse. (Fig. 6.) ,

Die ersten Beispiele von 6-fingerigeu Han-

den (allein) findet man bei C. PliniusII. '), das erste

Beispiel yon 6-fingerigen Hauden und 6-zehi-

gen Fiissen (zugleich) in der BibeP) ervvahnt und

Beispiele von 6-zehigen Fiissen (allein) wenig-

sogarin Gronland, Spitzbergen und Kamtschatka mebr stens seit Mo rand') verzeichnet und gut abgebildet.

Oder weniger zahlreiche Reste einer miocanen Flora I
6-fingerige Hande (allein) sind sehr haufig, 6-fiuge-

gefnnden warden, die eine friiher weit hohere, all-

mahlick gesunkene, Temperatur des Hochnordens be-

kanden. Auch diirfte der fur frtihere Zeiten bereits

bis zur Eismeerkiiste Sibiriens nachgewiesene Baum-

wucbs auf die Moglichkeit,ja vielleicht richtigerWahr-

scheinlichkeit,hindentenjdass er selbst an der genann-

ten gegen'wartigen Meereskiiste seine polare Grenze

friiher nicht erreicht , sondern sich auch auf die Lja-

chow'schen, vielleicht friiher vom Festlande nicht ge-

trennten, Insein ausgedehnt und so das dortige Vor-

kommen von Mammuthen ermoglicht haben mochte.

Leider wurden weder die an Resten von Mam-

muthen, Nashornern und Bufiein (Moschusochsen?) so

reichen, nOrdlich von Swatoi-Nos, zwischen den Miin-

dnngen der Indigirka und Jana gelegenen, Ljachow'-

schen Insein (PsiUsL^^Neuste narrfische Beitr&ge Bd. III.

1796; V. Baer, Bullet, chs sc. de VAcad. Imp. de St.-

Petersb. 1866. X; es biolog. V. p. 677), noch

rige Hande und 6-zehige Fiisse (zugleich) haufig und

6-zehige Fiisse (allein) nicht haufig beobachtet wor-

den. Die Zusammenstellung der von mir gesam-

melten Falle 6-fingeriger Hande und 6-zehiger

Fiisse werde ich in einem anderen Aufsatze liefern.

Die Berichte iiber 7-fingerige Hande und 7-ze-

hige Fiisse beginnen mit Valleriola's, die uber

8-fingerige Hande und 8-zehige Fiisse mit Cau-

roi's und die iiber 9-fingerige Hande und 9-ze-

hige Fiisse mitRuysch's Fall. 7-fingerige Hande
und 7-zehige Fiisse sind zwar keine Seltenheiten

mehr, aber doch noch weniger haufig als 6-2ehige

Fiisse (allein); wohl aber sind Seltenheiten S-u.

9-fingerige Hande und 8- u. 9-zehige Fiisse.

10 Finger an der Hand und 10 Zehen an dem Fusse

sind bis jetzt nur bei einem einzigen Individuum

gesehen wordeu*).

auch die als Neu- Sibirien bezeichnete, ebenfalls an

Mammuthresten reiche, Inselgruppe bisher geogno-

stisch naher untersucht und die Art des Vorkommens

der fraglichen Reste genQgend ausgemittelt.

1) Hist. nat. Lib. XI. C. 99 (Vol. IV. Lipsiae 1781. 8o. p. 482.

Edit, ab J G. Fr. Frauz.) ^Zwei T5chter des Patriciers Caj. Hora-
tius und der Dichter Volcatius mit 6 Fingern an jeder Hand— daber

Sedigitae, Sedigitus.)

2) II. Sara. Cap. XXI. V. 5. (Der im Kriege zu Gath von den Ja-

den tinter der Regieiang des Konigs David getddtete riesige Phili-

ster aus Arapha hatte 6 Finger an beiden Handen und 6 Zehen an

beiden Fiissen.)

3) M6m, de I'Acad. roy. des sc. de Paris ann. 1770, p. 137. Fig. 5.

et 6. (Rechter Fuss eines Erwachsenen mit 6 Zehen und 6 Metatar-

salia.)

4) Der Fall angeblich mit 12Fingern an jeder Hand tind 13
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Da der 7on mir oben beschriebene Fall zu den sel- I Hospital®}, Lisfranc ^^), A. W. Otto "), Rorberg 12

tenen Fallen mit S-fingerigen Handen und 8-ze-

higen Fttssen gehort, so werde ich, des Verglei-

ches halber, alle Falls mit 7— 10 -fingerigen

W. Gruber'*}, Grandelement"), Musee Vrolik''),

kel und Grossvater mutterlicher Seite mit derselben Zahl

Hlinden und T-lO-zehigen Fiissen, welche ichT'^^^^^^^^^'^^i'^g^^^)
10) Acad, de ni6d. de Paris. Seance 3. Fevr. 1835 in: Schmidt's

in der mir zur Verfiigung stehenden Literatur ver- jahrb. d. Medkin. Bd, 12. i836. s. 263. (Yorsteiiung eines Men-
zeichnet fandj im Nachstehenden ZUSaminenstel- h^^^^ ^^* ^^^^^I'^^^^S^^^gslosen, anscheinend zWei Knochenkerne

len.

a. Bis 7 Finger an der Hand und 7 Zelien an

dem Fusse.

Solche Falle haben mitgetheilt: Valleriola^), Fe-

lix Plater®), Morand'), Sommer^), Middlesex

Zehen an jedem Fusse, den Jacobus Rueff unter anderem un-

glaubwiirdigenZeuge erwahnte,ohne ihn zu beschreiben,uad schlecht

abbildete. — De conceptu et generatione hominis etc. Tiguri 1554^

4P. Lib. Y. Cap. III. ^ 7, p. 456. Fig. — war wobl ein Fall von Du-
plicitat der Hande und Fusse, faHs er iiberhaupt nicht Dich-
tung war.

5) Observ. raed. (Steht mir nicht zur T'erfGguug, aber citirt: bei

Mo rand — Mem. de I'Acad. roy. des sc, de Paris ann. 1770. 4^,

p. 139, als «Lib. lY. 0. m. [L»; bei J, Fr. Meckel — Handb. d. pa-

thol. Anat, Bd. 2. Abth, 1. 1816. S. 37, als «0. m. 1605, p. 256*>.)

(Berichtet zu Aries 1561 eineu 15-jahrigen Menschen gesehen
zu haben, welcher 6 Finger an jeder Hand und 7 Zehen an jedem
Fusse hatte. Der Daumen war doppelt.)

6) Observ. libri tres Edit. III. ab Franc. Plater (filio). Basileae

1653. 8^. (Op. posth.) Lib. Ill, p. 570. (Sah bei einem Bettelkna-
ben 6 Finger an jeder Hand, wovon an einer Hand der supernu-

merare Finger dem Mittelfinger angewachsen gewesen sein soil;

am linken Fusse 6 Zehen, am rechten Fusse 7 Zehen.)

7) Recherches sur quelques conformations monstrueuses desdoigts

dans Fhomme. — Mem. de I'Acad. roy. des sc. de Paris ann. 1770.

4^. p. 138. PI. (Fig.) 7. (Bei einem Madchen von 14 Jahrea waren
an der rechten Hand 6 Finger, an der linken Hand aber 7 Fin-

ger. Der 5. u. 7. Finger waren die kurzesten. Metacarpalia schienen

6 vorhanden gewesen zu sein und das Metacarpale YI. zwei Finger

getragen zu habeu (nach der Abbildung zu schliessen). Die Sch we-
ster derselben hatte an einer Hand fiir alle Finger nur cinen Dau-
men.)

8) flReisebemerkungen». J^ 6. — Journ. d. Chirurgie a. Augen-

heilkonde. Bd. 7. Berlin 1825. S.603. (Berichtet von der Yorstellang

eines kranken Soldaten in der Acad, roy, de Med. in Paris, wel-

cher 7 Finger an jeder Hand hatte.)

9) «A many toed and fingered family », — The London Med. Ga-

zette. Yol. XIY (Yol. IL 1833 — 1834) London 1834. 8«. p. 65. (Tho-

mas Copsey, 19 Jahre alt, mit 13 Zehen und ursprunglich auch

nut

und. mit

anderen durch Syndactylie eng vereiniget, Jeder Fuss mit 5 Me-

tatarsalia. Am Metatarsals L beider Fusse und am linken Meta-

tarsale Y. Aussenseite

phalange des kleinen Fingers eine Narbe. Mtttel- und Ringfinger

an beiden Handen der ganzen Lange nach vereiniget. Seine 5 Bru-

der und 3 Schwestern mit 6 Zehen an jedem Fusse und 6 Flngern

an jeder Hand; die vierte Schwester mit 7 Fingern an jeder

Hand urspriingiich (2 jederseits) abgenommen, mit 7 Zehen an

dem

enthaltenden weder mit dem Metacarpale, noch mit den Phalange

n

des Ohrfingers an beiden Handen gelenkig verbundenen Yerlange-
rung; mit 7 Zehen am rechfen Fusse, wovon die amputirte 7.

Zehe iiber dem Vorsprung der 6. Zehe auf deren Aussenseite ent-

sprang, 10"' lang war, 2 Phalangen enthielt und weder mit dem
Metatarsus noch mit den Phalangen gelenkig verbunden war, die

beiden ersten Zehen durch eine Schwimmhaut vereinigt waren, und
mit 6 Zehen und 6 Metatarsalia am linken Fusse. Der Yater und
die Schwester hatten 6 Zehen an jedem Fusse.)

11) Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica. Yratislaviae.

1841. Fol. p. 272. J^ 463. Tab. XXYL Fig. 8 - 11. (Mannlicher
Foetus mit Hydrocephalus und zu kurzen Extremitilten
mit 6 Zehen an jedem Fusse, mit 6 (7?) Fingern an der linken Hand
und 7 Fingern an der rechten Hand. Zwischen der 2. u. 3. und
5. u. 6. Zehe beider Filsse, zwischen dem 5. u. 6. Finger der linken

Hand und den 3 letzten der rechten Hand Syndactylie.)

12) A, d. Yerhandl. schwedischer Aerzte i. Stockholm. 1856

1857 im: Journ. f. Kinderkrankheiten. Bd. 35. Erlangen. 1860. S.

426, (Bei einem monstrosen Knaben mit Mangel des Penis 7

Finger an der linken Hand, G Finger an der rechten Hand und

6 Zehen am linken Fusse. Mit dem Metacarpale IV, u. Y. der linken

Hand articnlirten je zwei, mit dem Metacarpale Y. der rechten Hand
auch zwei Finger und mit dem Metatarsale Y. des linken Fusses

zwei Zehen. Die aupernumeraren Finger waren wie andere Finger

beschaffen. Die Mntter hatte noch 11 Kinder j wovon 2 mit 6 Fin-

gern an jeder Hand; der Bruder des Yaters der Kinder hatte 2 Kin-

der mit 6 Fingern an jeder Hand.)

13) Missbildungen. L Sammlung. — Mem. de I'Acad. Imp. des sc.

de St.-Petersbourg. Ser. YII. Tom. IL ?te 2; Besond. Abdmck. St, Pe-

tersburg, Riga u. Leipzig. 1859. 4^, p. 2. Abgebildet im vorlie-

genden Aufsatze. Fig. 6. (Bei einem in Prag im Anfange der

402iger Jahre im Leben untersuchten Idiot en 6 Metatarsalia und

7 Zehen am linken Fusse. Die 2. u. 3. Zehe articnlirten am Meta-

tarsale IL Die 3. Zehe hatte nur zwei Phalangen. Uebrigens der

ganze Korper wohlgebildet.)

14) Polydactylie et Syndactylie. — Gaz. des hopitaux. Paris, 1861.

Fol. p. 553. (Bei einem Arbeiter von 44 Jahren mit 7 Fingern
an jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fusse. Die rechte Hand

hatte 6, die linke aber 5 Metacarpalia. Der 7. Finger der rechten

Hand, der im 12. Lebensjahre entfernt worden war, hing an der

Aussenseite des Ohrfingers, bestand aua einer Phalanx, die tibrigeu

Finger waren vollstandig. An der linken Hand hing einer der au-

pernumerSren Finger an der Endphalange des Ohrfingers und war

der andere supernamerare Finger ein zweiter Ringfinger.

Jener war hakenfSrmig gekrflmmt; dieser war mit dem Mittelfinger

und normalen Ringfinger dorch eine Schwimmhaut vereinigt. Beide

bestanden aus 2 Phalangen. Die supernumerare Zehe dea rechten

Fusses sitzt zwischen der kleinen und nichsten Zehe auf einer er-

hohten Ebene, die des linken Fusses mehr an einer unteren Ebene.)

15) Catalogue de la collection d'anat bumaine, compar^e et pa-

thologiaue de Ger. et W. Vrolik par J. L. Dusseao. Amsterdam

1865, 30. p. 457. E. J^ 518 (16). (Bei einem neugeborenen mann-

lichenKindedoppelter Daumen und Mittelfinger mit 2 Lnd-

phalangen an der rechten Hand, fiFingern an derlmkenHand;

an der Basis sehr breite grosse Zehe gegen ihr Ende m zwei
die

getb'eilt an beidea FQsscn-)

Tome XV.
23

u*»^
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16Marjolin""), J. Popham 17

Die Angaben iiber diese Falle ergeben nach-

stehende Obersichten:

Tabelle L

Beobacliter.

ZaM der Finger
der

recliten

Hand.
linken
Hand.

Zatl der Zehen
des

rechten
Fusses.

linken

Fusses,

Valleriola

Plater . . .

Morand
Sommer
Middlesex Hospital

(bei 5 Mitgliedern

derFamilie Copsey)

Lisfranc

Otto

Rorberg

Gruber

6

6

6

7

7

6

6

7

7

7

GrandeMment
Vrolik

Marjolin

Popham

,

6

7

6

5

7

7
7

7

7

7

5?

5?

6

6

6

7

5

7

6

6

6

7

6

5?

5

6

6

5?

6

7

6

5?
5?

7

6

6

6

7

6

6

5?

6

Tabelle n.

Beobachter.

Zahl d. MetacarpalialZahlderMetatarsalia
der des

recliten

Hand.
linken

Hand.
rechten
Fusses.

linken
Fusses.

Yalleriola

Plater .

Morand
Sommer
Middlesex Hospital

Lisfranc

Otto

Rorberg

Gruber
Grandelement . . . .

Vrolik

Marjolin

Popham.. . — . .

.

6

»

5

»

5

5

6

5

6?

5

»

»

€
»

5

5
5

5

5

5

5

»

3»

5

5

5

»

»

»

3»

5
6

5

6

5

»

7)

16) Bull, de la soc. de Chirurgie de Paris. S^r. 2. Tom. VI. 1866,

Aus den Angaben resultirt:

7 Finger oder Zehen waren an einer Hand: 6

Mai, an beiden Handen: 2f Mai, an einem Fuss: 3 Mai,

an beiden Fiissen: 1 Mai, an beiden Handen und an

einem Fusse: bei 5 Mitgliedern der Familie Copsey
beobachtet worden. — Es sind somit bis jetzt 13

(17) Falle, also weniger Falle, als Falle mit 6-ze-

higen Fiissen (allein), rait 5 Variationen vorgekom-

men; mit 3 Variationen: d. i. 7 Finger an einer Hand

und 7 Zehen an einem Fusse, 7 Finger an einer Hand

nnd 7 Zehen an beiden Fiissen, und 7 Finger an

beiden Handen und 7 Zehen an beiden Fiissen noch

nicht aufgetreten; und daran 7-fingerige Hande urn

die Halfte haufiger angetroffen worden als 7-zehige

Flisse.

2) So weit Angaben iiber den Metacarpus und Me-

tatarsus existiren, waren an den 7-fingerigen Handen

5 Metacarpalia: 4 Mai (Rorberg, Grandelement, Vro-

lik, Poph 6 Metatar 2 3 Mai (Morand

Grandelement, Marjolin?); waren an den 7-zehige]

Fiissen 5 Metatarsalia: mehrere Male (Familie Cop
iy) und 6 Metatarsalia: 1 Mai (Gruber) gekom

men.^ Mit 7 Fingern oder Zehen scheinen daher 5

Metacarpalia oder MetatarsaHa haufiger als 6 dersel-

ben aufzutreten. 7 Metacarpalia oder Metatarsalia

sind damit noch nicht gesehen worden.

3) Waren an den anderen Handen und Fiissen:

6 Finger oder Zehen: bei der Familie Copsey und

theils 6 Fingerbei anderen Individu theils

oder Zehen: bei 3 Tndividuen; nur 5 Fing

Zehen: bei 2 Individuen angetroffen worden.

oder

An den Handen mit 5 Metacarpalia: war 1 Mai
d kleine Fing drei gespalten— B. a. trifid'

(Popham), 1 Mai ein supernumerarer Daumen und

der Endphalange gespaltener Mittelfing D
bifid (Vrolik) zugegen: bestanden 1 Mai die

pernumeraren Finger, wovon einer (7.) an der End
phalange des kleinen Fingers hiug, der andere (4.) eii

Ringfinger war, nur aus zw
ment) nnd articulirte 1 Mai

Phalangen (Grandel§-

) ein supernumerarer

Seance 15. Nov. 1865. p. 490. (Demonstration zweier bei einem Gips- Finger gemeinschaftlich mit dem 4. und 5. Finger der
Mndler gefundenen Gipsabdriicke. An einer Hand waren 7 Ujorm am Metacarpal IV. U. V. fRorbere)'
Finger, an der andern Hand 6 Finger. An einer Hand schien ein

supemumerares Metacarpale da gewesen zu sein.)

17) fiHemicephalic InfanL — Protrnsion of the membranes of the

brain through a fissure of the occipital bone — supernumerary fin-

gers and toes». — Tht? Dublin Quaterly Journu of medical science.

Tol. 44. Dublin 1867. 8^. p. 481. (Bei einem weiblichen Kinde | in einer Reihe.)

an den

war der kleine Finger der rechten Hand ein Digitus trifidus^

und bestand der kleine Finger der linken Hand aus zwei voUstSn-
digen Fingern. An jedem Fusse waren 6 rollstandige regnlare Zehen
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Handen mit 6 Metacarpalia: articulirten zwei Finger

am Metacarpale VI. (Morand) oder hing der 7. Finger

mit einer Phalange am 6. Finger (Grandelement). An
den Fussen mit 5 Metatarsalia articulirte eine super-

numerare Zehe am Metatarsale I. und die andern am
Metatarsale V. mit der 1. und 5. Zehe der Norm;

an den Fussen mit 6 Metatarsalia articulirten 1 Mai

2 Zehen, vvovon eine nur aus 2 Phalangen bestand

am Metatarsale II. (Gruber.) An der tJberzahl der

Finger bei 5 Metacarpalia betheiligten sich, mit Aus-

nahme des Zeigefingers, also zwei oder sogar nur ein

Finger (kleiner) der iibrigen; an der tlberzahl der

Zehen bei 5 Metatarsalia die grosse und kleine Zehe.

Der unvollkommenste supernumeritre Finger enthielt

eine Phalange oder war eine durch Spaltung ent-

standene secundiire Endphalange; die unvollkommen-

ste supernumerare Zehe enthielt 2 Phalangen.

5) Mit dieser Art Polydactylie kam Syndactylie in

verschiedenem Grade vor: sicher bei einem Mitgliede

der Familie Copsey und in den Fallen von Lisfranc,

Otto und Popham.

Erblichkeit von theils 6 , theils 7 Fingern war

bei der Familie Copsey, dieselbe nur mit 6 Fingern

oder 6 Zehen bei den Familien der Fiille von Lisfranc

und Rorberg; und Missbildung der Hand bei der Fa-

milie eines einseitig 7-fingerigen mannlichen Indivi-

duums im Falle von Morand, — also in etwa Ya der

Familien Erblichkeit von Finger- oder Zehen -tJber-

zahl oder doch Missbildung der Finger nachgewiesen.

7) Die mit 7 Fingern oder Zehen behafteten Indi-

viduen gehorten in der Mehrzahl der Falle dem mann-

lichen Geschlechte, in der Minderzahl (5) dem weib-

lichen Geschlechte an. Ein Individuum war aus dem

Foetus-, zwei waren aus dem Kindes-, die Gbrigen

aus dem Knaben-, Jiinglings- und Mannesalter.

b. Bis 8 Finger an der Hand und 8 Zehen an

dem Fusse.

Solche Falle haben mitgetheilt: Cauroi'*), Mo-

18) aExtrait d'une lettre». Journ. des scaTans p. anu. 1696.

Amsterdam 1709. p. 7a — 81. (Bei eiaem Kinde, zu dessea Geburt

inBeauvaisC. gerufen wordeu war, anjedem Fusse 7 Zehen; aa

der rediten Hand 8 Finger und an der linken Hand 7 Fin-

ger. Die beiden grossen Zehen beider Fflsse, die beiden Zeige- and

Ohrfinger der recHten Jiana unu uie i

Hand waren mit einaader verwachsen misagebildeten

enormen hydrocephalischen Schadel, der dem Kinde bei der

19
rand^^),Blasius^^),JohnHarker^*), (Giraldes^')?).

Die Angabeo uber diese Falle ergeben nach-

stehende Dbersichten:

Tabelle L

Beobachler.

Zahl der Finger
der

rechten

Hand.
linken

Hand.

Zahl der Zehen
des

rechten

Fusses.

linken

Fusses.

Cauroi

.

Morand
Blasius

Harker

8

»

5

8

7

»

5

7

7

»

5

5

7

8

8

5

Tabelle n.

Beobachter.

Zaiil J. MctacarpaliajZahl der Metatarsalia

der des
rechten
Hand.

linken

Hand.
rechten
Fusses.

linken

Fusses.

Cauroi

.

Morand
Blasius

Harker

»

5

5

))

5

5

i)

5

5

n

8

6

5

Geburt abgerissen und spater entfernt worden war, und wohl auch

rait Kluinpfhanden.)
Weichgebilden

(Bei einem Erwachsenen ein linker Fuss mit 8 Zehen und 8

Metatarsalia. Die zweite Zehe bestcht nur aus 2 Phalangen.

Der Akademie demonstrirt.)

Cberzahl A. Sie.

Schmidt

(B

chen Kinde am linken Fusse; 8 Zehen mit 6 Metatarsalia

und z^ar: eine Zehe mit Nagel uber der 2. Zehe ohne Nagel, mit

einander vereinigt; eine andere Zehe zwischen der 2. u. 3. Zehe;

eine dritte Zehe am auseeren Fussrande und das Bupernume-

rare Metatarsale uber dem Metatarsale 11. Die erste supernu-

merare Zehe bestand: aus 2 Phalangen, die rudimcntare zweite

supernumerare, polypenartig gestaltete Zehe aus einer knorp-

ligen, durch eine Art Gelenk in zwei Phalangen getheilten Gmnd-

lage, die dritte supernumerare kleine am Metatarsale V, nor-

male articulirende Zehe aus 3 Phalangen. pernumeri

ren Zehen, die 2. Zehe und das supernumerare Metatarsale abge-

nommen.)

21) wMalformat

Yol. II. 4<>. p. 389. Fig.

Lancet

(Be

Finger bia zur Spitze rerwacheen; der kleine Finger beider

Hande mit 2 N§geln; der Danmen der rechten Hand mit 3

nan

verwachsener Phalangen; der rechte Danmea mit 3, der Hoke

mit 2 Nageln; die kleine Zehe des rechten Fusses nut der nichsten

Zehe verwachsen. Vater und Grossrater mitaialichen Em-

22) Bull, de la »oc. de Chirurgfe de Park. S4r. 2. Tom, 6. 1866.

p 505. Fig. -. Stance 29. Not. 1865. Ga». des hdpitaux Para. iow.

Fol J«144 p. 574. (Bei einem Kinde 3 gan^geschicdene and toII-

standiae Finger der rechten Hand ohne Spur von Daauien.
23^
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7-fingerigen Hiinden und

Alls den Angaben resultirt:

1) 8 Finger waren bis jetzt nur bei 2 Individuen an

je einer Hand (rechten), und 8 Zehen nur bei 2 In-

dividaen an je einera Fusse (linkem) beobachtet wor-

den. Individuen mit 8-fingerigen Handen und S-zehi-

geu Fiissen waren daher selbst viel weniger oft (um

^4 d. F.) als Individuen mit

7-zehigen Fiissen, geschweige denn als die mit 6-fin-

gerigen Handen und 6-zehigen Fiissen, und obendrein

bei einem und demselben ladividuum nie zugleicli und

nie an beiden Seiten angetroffen worden. Ihr Vor-

kommen gehort somit zu den Seltenheiten.

2) So weit Angaben iiber den Metacarpus und Me-

tatarsus existiren, waren an einer 8-fingerigen Hand

5 Metacarpalia (Harker), an einem 8-zehigen Fusse

6 Metatarsalia (Blasius), und an einem anderen 8 der-

selben (Morand) vorhanden.— Der erste Fall war der

unvollkommeuste, der letzte der voUkommenste.

Beim Vorkommen eines S-zehigen Fusses in

einem Falle (Blasius) batten der andere Fuss und die

beiden Hande 5 Finger und 5 Zehen; einer 8-finge-

rigen Hand in einem anderen Falle (Harker), die bei-

den Fusse: 5 Zehen und die andere Hand: 7 Finger;

eines 8-zehigen Fusses in einem dritten Falle (Cauroi)

am anderen Fusse und an beiden Handen: 7 Zehen

und 7 Finger.

4) In dem Falle mit 5 Metacarpalia hatte Triplici-

Von diesen Zehen bestanden 3 nur aus Pha

langen und hatte die 4. zw^ei die Phalangen reprasen-

tirenden knorpligen Stucke zur Grundlage.

5) Mit diescr Art Polydactylie kam Syndactylie ver-

schiedeuen Grades sicher in 3 Fallen— also nicht wie

bei den Fallen mit 7-fingerigen Handen und 7-zehigen

Fiissen in der Minderzahl , sondcrn iiberwiegend hiiu-

fig vor.

6) Erblichkeit war in der Familie eines Individuums

durch 3 Generationen nachgewieseu.

7) tibrigens missgebildet war ein Individuum.

c. Bis 9 Finger an der Hand und 9 Zehen an

dem Fusse.

Solche Falle haben mitgetheilt: Fr. Ruysch 23

Casp. Neumann^), Froriep, o. rheinisches Medi-
ae

cinal-Collegium^), Athol A. Johnson"*).

23) Theod. Kerckring. — Spicilegium "anatomicum. Amstelo-

dami 1670. 4°, Observ. XXII. «Moustruin polydactylon» p. 51 — 53.

Tab. III. — Fr. Enysch (86 J. alt 1723 gestorben). — Observ. ana-

tom. Centuria accedit Catalogas rariorum Musei Euyschiani. Amste-

lodami 1737. 4**. p. 186 — 187. wSceleton polydactylon monstrosum,

cujus figura reperilnr in curioso Spicilegio Kerckringii etc.» (Op.

posth.). (Bei einem 1668 im October zu Amsterdam aus dem Wasser

gezogenen und dabin anscheinend gleich nach der Geburt geworfe-

nen Kuaben waren: an der recbten Hand 7 Finger mit 7 Me-
tacarpalia, an der linken Hand 6 Finger und ausserdem am
Daumen und am Ohrfinger je eine Appendicula, also =:8 mit 6

Metacarpalia; am rechten Fusse 8 Zehen und 6 Metatar-
salia, am linken Fusse 9 Zehen und 7 Metatarsalia. Das

tat des Daumens und Duplicitat des kleinen Fingers I Metataraale I. et II. jedes Fusses trugen je 2 Zehen.) Yon der zu

eine 8-fingerige Hand, in dem Falle mit 6 Metatar-

salia hatte eine supernuraerare Zehe, welche sammt

ihrem Metatarsale fiber der 2. Zehe und dem Meta-

tarsale II lag, eine zwischen die 2. und 3. Zehe einge-

schobene andere supernumerare Zehe und eine am
Metatarsale V. mit der Zehe der Norm articulirende

dritte snoernumerare Zeh
J

8-zehigen Fuss

anlasst. In dem Falle mit 5 Metacarpalia (Harker)

Duplicitat des inen Fingers und damit das

Fingers durch das Vorhan-Vorkommen des 7. u. 8.

densein zweier Nagel nur angedeutet. In dem Falle

mit 6 Metatar (BI waren die 2. Zehe und

zwei supernumerare Zehen und in dem Falle mit 8

Metatarsalia (Morand) war die 2. Zehe unvollstandig.

peoionstratioG des Gipsabgusses. G. hatte dem Kinde zwei Finger

abgenommen, das geheilt das Hospital rerliess. — Der FaU scheiat

eiH Fall zweier yerwachsenen und an einem Anne sitzender Hande
gewesen zn sein.)

Rxiysch gebrachten Kindesleiche hatte dieser das Skelet ver-

fertxgt und Kerckring zur Beschreibung uberlassen. Bei Ruysch,
dem der Fall gehort, besser beschrieben als bei Kerckring^ der

eine Abbildung des Skelets lieferte.

24) Coramercium litter, ann. 1740, 4^. Norimbergae. Hebd. XXH,
p. 172- Tab. L Fig. 12. i. (Bei einera Madchen rait Bauchspalte
nnd Lnxatio congenita fehhe am rechtenFusse die grosseZehe,
am linken Fusse (t) waren 8 Zehen, wovon die 8. am Ende ein

Digitus hifidus,)

25) Missbildung (Monstriim per excessum). — Neue Notizen a. d.

Gebiete d. Natur u. Heilkunde. J^ 67. (^^ 1. Bd. IV. 1837. Oktober).

Bd. 4. Weimar. 1838. s: 8. -Fig. 4 — 8. (Bei einem beinahe 4 Jahre
alten, 1834 gestorbenen Kinde mitKiefern ohne Spur von Zah-
nen, mit Wolfs rachen, der 3"' hinter dem nicht getrennten
Bande der Oberkiefer begann, ohne Spur des weichen Gaumens
und der Uvula und mit 3 elastisch sich anfuhlenden glatten Kor-
pern statt der Zunge — im Leben in grosster Eile untersucht und
gezeichnet — 9 Finger an jeder Hand, 9 Zehen an jedem
Fusse, 9 Metatarsalia an jedem Fusse, 9 Metacarpalia an
der rechten und 8 Metacarpalia an der linken Hand, von den 3
ersten, nicht getrennten Fingern der linken Hand nur der 1. mit
einem Nagel, alle ttbrigen Finger und Zehen mit Nageln.)
Im Generalberichte des konigl, rhein. Medicinal-Collegii H. d. J. 1834,

Coblenz 1837. 8<>. S. 218, fast wortlich dieselbe Geschichte mit der

Angabe, dass «Dr. Bernstein das Monstrum noch kurz vor des-

sen Tode gesehen habe» und dass dariiber schon im Generalberichte
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hende Ubersichten.

Tabelle I.

Beobachter.

Zahl der Finger
der

rechten
j

linken

Hand. Hand.

Zahl der Zeheii

des
recbten
Fusses.

linken

Fusses,

Ruvsch

Neumann

Froriep

Johnson

/

»

9

»

(6t)ebstAp-

pendiculae

amDaumen
undOhrfin-

ger) = 8

8 9

4

9

»

9

»

(7 nebsl ei

ner gespal-

tenen 8.)

= 9

9

9

Die Angaben iiber diese Falle ergaben nachste- , 2) So weit Angaben iiber den Metacarpus und Me-
tatarsus existiren, waren an den 9-fingerigen Handen

8 und 9 Metacarpalia und an den 9-zehigen Ffissen 7

und 9 Metatarsalia vorgekommen. Nur bei einem Tndi-

viduum waren 9 Metacarpalia an beiden Handen und

9 Metatarsalia an einem Fusse, 9 Metacarpalia und

9 Metctarsalia beiderseits aber noch nicht gesehen

worden.

3) Waren in den Fallen mil einem 9-zehigen Fusse

an einer Seite an den Handen 7— 8 Finger und am
anderen Fusse 4 und 8 Zehen zngegen.

4) In dera Falle einer 9-fingerigen Hand mit 8 Me-
tatarsalia trugen die beiden ersten der letzteren 3 Fin-

ger und in dem Falle eines 9-zehigen Fusses mit 7

Metatarsalia die ersten beiden der letzteren je zwei

Zehen.

5} Mit dieser Art Polydactylie kam partielle Syn-

dactylie in der Halfte der Falle, d. i. also weniger

oft als bei der vorhergehenden Art, vor.

6) Erblichkeit dieser Art Polydactylie war noch

nicht beobachtet worden.

Die damit behaftet gewesen Individuen waren

Ubrigens eben so oft wohl- als missgebildet.

Tabelle IL

Beobachter.

|Zahl d. Metacarpalia
der

rechten
[

linken

Hand. Hand.

Zahl der Metatarsalia

des
recliten

Fusses.

linken

Fusses.

Ruysch .

Neumann
Froriep

.

Johnson

.

7

9

»

6

»

8

»

6

9

»

9

»

Aus den Angaben resultirt:

1) 9 Finger an Handen und 9 Zehen an Fussen

waren bis jetzt nur an 4 Individuen und zwar bei 1

Individuum an beiden Handen und Fussen, bei 3 In-

dividuen an einem Fusse (linkem) beobachtet worden.

Individuen mit 9 Fingern und Zehen waren somit bis

jetzt so selten, wie solche mit 8 Fingern und Zehen

vorgekommen. Ein Individuum hatte so, wie oft bei

den Individuen mit 6 Fingern und Zehen, 9 Finger
f

und 9 Zehen beiderseits. Das Vorkommen von 9 Ze-

d. Bis 10 Finger an der Hand und 10 Zehen an

dem Fusse.

Solche Falle haben mitgetheilt: Saviard^^), (Gor-

re 28)

hen Fusse allein betraf wie bei den I 1-

viduen mit 8 Zehen immer den link

B. Neaer Fall von Polydactylie mit 6 Fiogem an ier reehtei

and 6 Fingern nnd Duplieitat der Endphalange des DaDmens

an der linken Hand; mil 6 Zehen an dem reehten and 8 Ze*

lien an dem linken Fnsse. (Fig. i 5.)

fiber das Jahr 1831 S. 110 (der mir nicht zur VerfQgung steht) eine

Beschreibung enthalten sei.

26) A. Transact of the pathol. soc. of London. VoL IX. p. 427.

in- The med. Times a. Gazette. Ser. 2. VoL XV. 1857. 4^. p. 434; .

Schmidt's Jahb. d Medicin Bd. 112. Leipzig. 1861. S, 159. (Bei Observ. 117, p. 516. (Bei einem 1687 im H6tel-Dieu in Paris gese-

Im December 1869 wiirde in die chirurgische

Klinik an der medico-chirurgischen Akademie
in St. Petersburg, welche unter der Direction des

Professors Kieter stand, ein Mann mit Polydactylie

Paris

einem 6-jahrigenMadch en von gesunden Eltern am linkeu Fusse

4 supernumerare Zehen, die von J. ampntirt worden waren.

Die supernumeraren kleinen Zehen standen normal, waren paar-

weise verschmolzen, waren die inneren. Jedes Paar war durch eine

rinnenforraige Vertiefung und zwei Nagel in zwei Zehen geschieden.

Die Zehen des inneren Paares enthiclten 4, die des ansseren 2 Pha-

langen. Die 5. Zehe war gleich der 1. der Norm, aber klemer als

der Hallux des anderen Fusses u. s. w. (unverstandhch). Metatar-

salia?)

an

Fusse 10 Finger. Beschreibnng

28) Mitgetheilt von Velpeau. — Comptes-rcadus des sea&c. de

Jain) IS46. 4^. p. 878.XXII
(Ein 9-monatliches Kind hatte an einer sapernumeraren ante-

ren Extremitat am Fusse 10 Zehen. — Der Fall gehSrt nichi

hierher, weil die untere Extremitat, namentlich nach dem Verbalten

dea Fusses
J

als eine aus zwei verschmolzenea Extremitatea Ter-

srhmolzene einziffe erkannt worden war)
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und Syndadylie an beiden Hand en und beiden

Fiissen aufgeuommen, um an dessen recbter Hand
und an dessen beiden Fiissen, zu deren besserer

Brauchbarkeit, einige vom Missgebildeten gewunschte

Opera tio nen auszufuhren. Mein friiherer College

hatte die Giite, mir diess mitzutheilen mit der Auf-

forderung, an dem Manne vor der Operation Unter-

suchungen anstellen zu wollen. Ich kam dem

Wnnsclie nacb. Im Nachstehenden theile ich die

Resnltate nieiner Untersuchungen mit, welchen

icli aucli das vorausschicte, was icli ausserdem uber

den Mann erfahren konnte:

Der Mann, S. Bnjew, ist ein Bauer aus dem

Gouvernement Olonez, 30 Jahre alt. Er ist gesund,

abgesehen yon den JVlissbildungen an den Handen

und Fiissen, am iibrigen Korper wohl gebildet, S'S'/

(Par. M.) hoch. Wer sein Yater gewesen sei, weiss

er nicht. Seine Mutter starb, als er ein neunjilhriger

Knabe war. Die Mutter hatte nach seiner Aussage

an den Handen und Fiissen gleichfalls Missbil-

dungen, die er aber nicht naher angeben konnte.

der grossen Zehe an beiden F is sen, weil

diese an jedem Fusse, wenn sie auch von den anderen

verwachsenen Zehen frei ist, doch von letzteren sehr

ab- und sehr schrag medianwfirts vorsteht und deren

Bewegurigen niir in geringeni Maasse folgt, dadiirch

kanm niitzhch und namentlicb, bei der, selbst ohue

sie nach vorn noch Breite der Fasse, das

Anleg einigermaassen brauchbaren Schuh

kes hind

ursprunglich mit 6 Fingern) (Fig

Besitzt gegenwartig 5 Finger, hatte aber am

Finger noch einen rudimentaren 6. Finger (a)

einem Hautstiele hangen, der in der Jugend abj

worden Fiir die Richtigkeit dieser Ano

2

gabe spricht ausser der Aussage des Maunes auch eine

Hautnarbe (a), welche volarwarts an der Ulnarseite

der Grundphalange des 5. Fingers, in kurzer Entfer-

nung iiber der Articulatio phalango-phalangea I., sitzt.

5. Finger be-

haben an ihrer

Der Daumen besitzt 2, der

sitzen je 3 Phalange

Endphalange einen N
Fin

Die Spitze des S.Fing

Geschwister besitzt er nicht. Der Bruder sei- reicht kaum oder doch nur um ein Geringes als die

cer Mutter und dessen Nachkommen sind wohl-

gebildet. "Wis er sich erinnert, von seiner Mut- 1 Gering

des 4. Fingers; die des 2. Fingers ebenfalls

ter gehort

ehr abwarts als die des 5. Fingers; undb
zu haben, und von anderen Leuten die der beiden letzteren fast bis zur Mitte der Nagel

auffallige Narben, wovonweiss, riihren ein Paar
eine an der rechten Hand und eine am lin-

ken Fusse sitzt, von einem Schnitte her, durch

den dort ein rudimentarer Finger und hier eine

rudimentare Zehe, welche an einem Hautstiele

gehangen und in friiher Jugen4 entfernt worden wii-

ren. Der Finger soli dem an der linken Hand noch

hangenden rudimentaren Finger gleich oder doch

ahnlich gewesen sein. Er ist rechthandig und hat

bis jetzt nur grobe Arbeit verrichtet. Er wiirde, wie

zn vermuthen, schreiben, nahen u. s.w. konnen, wenn

er es fur nothig gefunden hatte, diess zu erlernen. Er

hat einen festen und guten Gang und kann, wie er

sagt, bei gewChnlichem Schritte sehr grosse Strecken

ohne Beschwerden und Ermiidung zuriicklegen , aber

schwer und nicht lange dauemd laufen. Er verlangte

die Trennung der Schwimmhaut wenigstens im In-

terstitium digitale I. der rechten Hand, um durch

Freiwerden des Daumens den Gebrauch der Hand

erhohen, z. B. zum Halten eines Beiles u. s. w. fahiger

machen zn konnen. Er ford^rfe auch die Exarticn-

der beiden ersteren (bis 3 oder
m

liber deren

Spitzen) abwarts

Alle F sind durch soeenannte Sch

h mit einander vereinigt. Die Schwimmh
zwischen dem Daumen und dem 2. Finger ist drei-

sei tig, am Eude bogenformig 1 0'"tief ausgeschnitten.

Sie ist l''5'''langund bis l''2'" breit. Sie reicht bis zum

Nagel des Daumens mit einem Ende und bis zur Arti-

culatio phalango-phalangea I. des 2. Fingers mit dem
anderen Ende ihres freien Randes abwarts. Die

Schwimmhaute zwischen den . Iibrigen Fingern
reichen bis zu deren Spitzen, sind zwischen den

Grund- und Mittelphalangen sehr schmal und bei

Wirkenlassen hochsten Grades der Mm. abductores
r

dieser Finger gut sichtbar; an den Endphalangen aber

mit dem Volar- und Dorsalblatte liber die linienfor-

migen Tnterstitia digitalia so straff gespannt, dass die

Endphalangen des 2. und 5. Fingers jene des 3. und

4. Fingers fast, und die des 3. und 4. Fingers, zwi-

schen welchen sogar ein sehr straffes Gelenk vermu-

thet werden kann. einander ganz beruhren.
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Die Dorsalflache ist am Fingerabschnitte ab-ldiesellaeiRdenArticulaUones pJiahngo-pJialangeaell.

norm convex, Daselbst lasst sich an der Mittel- eine beschranktere als in der Norm. Die Exten-
hand die gewohnliche Zahl der MetacarpaUa und der sion dieser Finger in den Artkulationes phalango-

InterstUia metacarpalia unterscheiden; hier sind

Dan men auf der Articulatio phalange -phalangea und

5. Finger auf der Articulatio phalango-

phalangea I. die Hautfalten sehr gut entwickelt, auf

der Articulatio phalango -phalangea II, der letzteren

dem

aber g ht htb Entsprechend den mit

Schwimmhauten efiillten Interstitia digitalia ist

Interstitium I. eine dreieckiere Grube und sind

phalangette I. ist nicht voUig, dieselbe in den^r^i-

culationes phalango-phalangeae II. ist nur in einem

sehr geringen Grade gestattet und dadurch vol-

lige Extension der vereinigten Finger gehin-

dert. Bel starkerer Flexion dieser vier an den

Endphalangen vereinigten Finger werden sie durch

die Wirkung der Mm. interossei extern! und des M.

abductor digiti minimi im Bereiche der Grund- und
den ubrigen Interstitia Fur ch en zu sehen, welche Mittelphalangen wie federnde Halbbogen be-

zwischen den Grund- und Mittelphalang

und ziemlich tief, zwischen den Endph;
aber ganz flach und linienformig sind.

lang

Die Volarflache ist abnorm DasTh
ist sehr, das Hypothenar aber wenig entwickelt,

und Vorsprunge, welche jenen liber den Commis-

suren des 2.— 5. Fingers entsprechen wiirden, feh-

trachtlich von cinander entfernt und die dor-

salen Zwischenfingerfurchen so vertieft, dass von hier

aus und zugleich von dem seicht bleibeuden volaren

Zwischenfingerfurchen her die belden Blftttcr der

Schwimmhaute durchgefflhlt werden kOnnen.

Es betrSgt die Lange der Hand von der Quer-

furche der Handwurzel zur Spitze des Mittel-

len vollstandig. An der Handwurzel die Quer- fingers 6" 3'"; die Breite derselben im Bereiche

furche, an der Mittelhand die Daumenfurche,
die abnorme Furche an der Grenze zwischen dem

convexen und dem concaven Theilfi des Thenar, die

schiefe Furche, die Fingerfurche, welche vom

Ulnarrande der Hand quer bis in die Daumenfurche

reicht und die Longitudinalfnrche, welche sich in

die Furche zwischen dem 2. und 3. Finger fortsetzt,

sind sehr ausgebildet. Von den Querfalten der

Norm am 2. 5. Finger fehlen die oberen voll-

standig, die mittleren aber, welche auf den Arti-

culationes phalango-phalangeae I. liegen, und die un-

teren, welche den Articulationes phalango-phalan-

geae II. entsprechen, sind zugegen. Die den dor-

der Articulationes metacarpo-phalarigeae :
3" 10'", die

Breite an den vier vereinigten medialen Fin-

gern: 2" 4'", und der Abstand vom radialen Um-
fange der Spitze des Daumens zum ulnaren Um-

fange der Spitze des 5. Fingers: 5".

Linke Hand (mit 6 Fingern und Duplicitat der End-

phalange des Daumens) (Fig. 3).

Besitzt 6 Finger mit NSgeln an der Spitze. Es

ist namlich an dieser Hand der rudim entire Fin-

ger (a'), welcher an der rechten Hand abgenommen

worden war, noch zugegen.

Der rudimentare Finger hiingt sehr frei am Ul-

salen Zwischenfingerfurchen entsprechenden volaren narrande der Grundphalange des 5. Fingers (melir

Furchen sind wenig ausgepragt und wie dieFur-

chen der Mittelhand linienformig.

Aosser der Adduction ist am Daumen, wegen

Vorkommen einer Schwimmhaut, der Umfang aller

tibrigen Bewegungen ein viel beschrankterer

als in der Norm. Die Flexion ist mehr gehindert

als die Extension. Die Opposition ist nur bei

Aushohlung der 4

liche. Der Grad der Flexion und Extension der

yier medialen Finger gegen die Mittelhand ist

normal. Die Flexion derselben in den Articula-

tiones phalango-phalangeae I. mt eine voIIstandige,|bestehen. Der Daumen besitzt zwei mit einander

medialen Finger eine betracht-

volar- als dorsalwarts) an einem Hautstiele, der

davon 9'" unter der Articulatio metacarpo -phalangea

und 3'" iiber der Articulatio phalango-phalangea I,

abgeht und einen Strang einzuschliessen scheint.

Derselbe hat an der Volarseite uber der Mitte

seiner LMnge eine ganze and nahe dem Stiele eine

halbe quere Furche, an der Dorsalseite der

Spitze einen Nagel. Er ist 1" 2"^ lang, 7'" breit

und 5'" dick. Sein platter Stiel ist kurz, geht aber

in einer Hohe von lO'" ab. Er scheint aus 2 mit ein-

ander theilweise verwachsenen kleinen Phalangen zu
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veswachsene Endplialangen mit zwei von einander

geschiedenen Nageln, wovon die mediale die su-

pernumerare ist, iiacli der aussersten Distanz der

Spitze des 5. Fingers von der des Daumens zn schlies-

sen, welche: 5", wie rechts, betragt.

Die Schwimmhaut zwischen dem Daiimen und

dem 2. Finger ist etwas sclimaler als rechts, am
Rande sichelformig ausgeschnitten. Die ubrigen

Schwimmhaate sind zwischen den Grund- nnd

Mittelphalangen etwas hreiter und die dorsalen

Zwischenfingerfurchenausgesprocheneralsrechts.

Die Opposition des Daumens ist noch be-

schrankter als rechts, wobei der ulnare Rand der

supernumeraren Endphalauge die Hohlhand beriihrt.

culatio metatarso-phahmgea der grossen Zehe: 4'',

vor dieser Articulation ohne Einrechnuug derBreite
V

der grossen Zehe: 3 6 7
///

der Abstand von der

Die Extension der vereinigten Finger (2 5) ist

in einem hoheren Grade gestattet als rechts.to

tJbrigens ist diese scheinbar weniger entwik-

kelte Hand ahnlich beschaffen wie rechts.

Die Zahl der Knochen des Metacarpus ist an

beiden Handen normal.

Beide Hande verbreiten denselben sehr ubien

Geruch, wie die Fiisse.

Tibialseite der Spitze der 2. Zehe zur Fibular-

seite der Spitze der 6. Zehe 4", derselbe von der

Tibialseite der Spitze der grossen Zehe zur Fibular-
rr

seite der 6. Zehe: 5 10
w

Die 2. 6. Zehe konnen sehr extendirt und

Rechter Foss (mit 6 Zehen) (Fig. 4).

Ist sehr deform, besitzt 6 Zehen. Davon ist die

grosse Zehe von der 2. Zehe vollig isolirt, sind

die 2. — 5. Zehe durch die bis zur Spitze reichen-

den sehr schmalen Schwimmhaute, und die 6.

Zehe mit der 5. Zehe durch eine etwas breitere bis

zur Endphalange der ersteren sich erstreckende
1
vorderen offenen Ende V 3'" weit, also grosser

Schwimmhaut, ohne oder doch nur geringe Ver-

besonders sehr flectirt werden. Die grosse

Zehe aber, obgleich in der Articulatio metatarso-pM-

langea auf~, ab- und namentlich auswarts bis zum An-

legen an die 2. Zehe im betrachtlichen Umfange
und in der Articulatio pJialango-phalangea im rainde-

deren Grade beweglich, kann durch Muskel-

contraction zur 2. Zehe gar nicht adducirt

werden, nimmt an der gemeinschaftlichen Exten-

sion der iibrigen Zehen nur etwas und an der

Flexion derselben gar keinen Antheil.

linker Fuss (ursprunglich mit 8 Zehen) (Fig. 5)/

Zeigt noch mehr Deformitaten als der rechte.

Er weiset jetzt 7 Zehen, die alle Nagel besitzen,

auf und hatte friiher noch eine 8. rudimentare (&).

Die grosse Zehe ist von der 2. Zehe vSllig iso-

lirt, die iibrigen Zehen aber sind durch Schwimm-
haute vepwachsen. Das Interstitium digitate I. ist so-

mit frei, die anderen Interstitia sind ausgefiillt.

Das freie Interstitium I. ist V 3'" tief, am abgerun-

deten und abgeschlossenen hinterenEnde7 ,am

schiebung zu gestatten, vereinigt. Die grosse Zehe

ist zweigliedrig, die ubrigen sind dreigliedrig.

Die Mittel- und Endphalange der 2. Zehe schei-

nen anchylosirt zu sein.

Die grosse Zehe steht von der 2. Zehe durch

das freie, dreieckige, 1" 4— 5'"
tiefe, ruckwarts 4'"

nnd vorwSrts 7— 8"' weite Interstitium digitate I. ab,

nnd vom inneren Fussrande sehr schrag median-

warts hervor. Dieselbe ist 2" 6''' lang, an der

Endphalange l" 3''' breit und V dick.

Es betragt die Lange des Fusses von der Ferse

bis zur Spitze der 3. Zehe: 8" 9
fff

9", dieselbe

des Fnssruckeas von der Fnssbeuge bis zur

die Breite an der

", hinter der Arti-

Spitze der 3. Zehe: 5' 10

Ferse: 2* an der Mitte: 3''

6

als am rechten Fusse. Die Schwimmhaute rei-

chen im Interstitium 11. et III. bis zu den Zehen

-

spitzen, dieselben horen im Interstitium IV. et V.

an der Mitte der Endphalangen und im Intersti-

tium VI. hinter diesen auf. Dieselben sind im

Interstitium II. et III. ganz schmal, im Interstitium

/F, F. et VI. und namentlich im letzteren etwas

breiter. An dem winkligen Vorsprunge der 7.

Zehe, wo frtiher eine Narbe zu sehen war, jetzt ein

kleiner Clavus sitzt, hatte die entfernte 8. rudi-

mentare Zehe an einem Hautstiele gesessen.

Die grosse Zehe ist zweigliederig, alle an-

deren scheinen dreigliederig zu sein. Die 1. 6.

Zehe sind besonders in der Articulatio metatarso-

pJialangea , aber audi in den Articulatmies phalango-

phalangeae sehr beweglich; die 7. Zehe aber is<i in
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der gut durchfuhlbaren Articulatio metatarso-plialangea

unbeweglich und in den Articidationes pJia-ganz

phalangeae nur etwas b

Die Zehen nehmen von der 1. bis zur 6.allmah-

lich an Grosse ab, die 7. Zehe aber hat etwa die

Langc der 2. Zehe. Die 1. bis 6. Zehe haben

ziemlich die gewohnliche Form, die 7. Zehe aber

ist hornformig gekriimmt, oder durch rechtwink-
lige Knickung fast in der Mitte ihrer Liinge zwei-

schenklig, mit dem hinteren Schenkel schrag

vor- und lateralwiirts, niit dem vorderen Schenkel
schrag vor- und medianwarts gerichtet. Die grosse

5 breit und 10Zehe ist 2" 10'" lang, l" 4 —
dick, somit linger als die des rechten Fusses.

Es betragt die Liinge des Fusses von der Ferse
bis zur Spitze der 3. Zehe: 9" 3 — 6'", 'von der

Fussbeuge zur Spitze der 3. Zehe: etwas mehr
als rechts; die Breite an der Ferse: 2", in der

'/

Mitte: 3" 4 6
///

}
hinter der Articulatio metatarso-

phalangea der grossen Zehe: S" 10'", vor dieser

bis zur Stelle der Anchylose der 7. Zehe mit dem

Zehe aber bleibt bei alien von den anderen Zehen

ausgefiihrten Bewegungen ganz steif.

Uber das Skelet des Tarsus und Metatarsus kann

durch das Geftihl nichts Sicheres ausgemittelt
»

werden. Die innersten 2 MetatarsaUa scheinen mit

einander versehmolzen zu sein, Mehr als 6 Meta-

tarsaUa besitzt der linke Fuss nicht, weil das aus-

serste Metatarsale die 6. und 7. Zehe tritgt, wclche

letztere an sich die 8. rudimentiire Zehe hSn-

gen hatte. Es konncn 6, raoglicher Weise auch

nur 5 MetatarsaUa an jedem Fusse vorkomnien.

Operation.

Nach den Aufzeichnungen in der Krankcngeschichte,

deren Einsiclit mir gestattet worden war, ^Yurde am

29. December 18G9 die Exarticnlation der 7. Zehe

Zphe

Zwischen der

am F welche ursprunglich eine 8

an sich hangen hatte, vorgenom

Grundphal und dem Capitulum des iiussersten

Metatarsale war eine sehr straffe fibrose Verbindung,

die getrcnnt wurde. Am Tage nach der Operation

hatte sich AuschwellunK des ganzen Fusses und R6-
If nf'f

Metatarsus: 3 9 ; der Abstand vom Tntersfitium \i\iuug desselben

digitate I. zum winklichen Vorsprunge der 7.

o

Zehe: 4" 2

ren 3" 6
ft/

?

", von dort bis zur Spitze der letzte-

von der Tibialseite der Spitze der

fcrnt Am 4. Januar 870

Alle Nahte wurden

wurde in Folge von

grossen Zehe bis zum winkligen Vorsprunge
der 7. Zehe: 6" 3'", von dort bis zur Fibularseite

m

der Spitze der letzteren: 6", von der Tibialseite

der Spitze der 2. Zehe zum winkligen Vor-

sprunge der 7. Zehe: 4" 7"', von dort zur Fibu-
— 4', von der

Lymphangoitis ein rother,beim Drucke schmerzhafter

Streifen sichtbar, welcher dem Verlaufe der Vena sa-

jte. Es kam zur Bildung von Ab-phena magna fol

F

Oberschenkel, am Malleolus externus und

ken in der Gegeud des iiussersten Inter-

stitium metatarseum, die 8 und 15. Jan

larseite der Spitze der letzteren: —
Tibialseite der Spitze der 2. Zehe zur Fibular-

seite der Spitze der 6. Zehe: 3" 6"'.

Die crosse Zehe ist in der Articulatio

pJialangi d in der A. phalango -phalangea beweg
m. Trotz dieser Bewedichkeit

kann

licher als am rechten.

welche gestattet, sie an die 2. Zehe

sie durch Muskelcontraction doch gar nicht ad-

ducirt, nur massig und etwas mehr als die am

ch F d bei der E
schwach abd und* was an der des rech

urd tiuch hatte sich unter dem

Lappen der Operationswunde eine bedeutende Quan

titat Eiter angesammelt. Es trat Heilung ein, so das

der Mann, welcher die Vornahme weiterer Operatio

Handen und Fiissen

der Hand nicht wtinschte, am 1. Miirz von eincr der

Deformitaten befreit, wieder das Hospital verlassen

konnte.
Zergliederaag der abgpnommcnen Zehe.

Die abgtnommene und mir zugesandte supernume-

lang, gab daher an LangeZehe war 2

Zehe der Norm beitand

Fusses unmoglich ist, schwach flectirt werd

Die bis Zehe fiihren h die

Extension und Flexion und anscheinend noch kraf

dieselben am rechten F Die

3 Phalangen, wi

luxirt, und dah

gesteiit war. Di

} Endphalange nach einwarts

rechtwiukiig zur Mittelphalange

Grundphalan deren Lange der

der H&ifte der Zehe

Tome XV.

kam, war an der 6 und

34
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Vj^' (licken quer-ovalen, etwas deformen Basis quer

abgesclmitten. Die Mittelphalange war 6— l'" lang,

D 5r
4
'4

breit, vvenig deform. Die Endplialange war
5"' lang und breit, aucb nur wenig deform. Die

Articulatio phalango - phalangea I. war theilweise

durcb fibrose Zwischeuraasse verwachsen und gestat-

tete abnormer Weise schwacbe Ab- und Adduction

der Mittelpbalange. In der Articulatio phalango-pha-

langea II. war schwacbe Extension und Flexion mog-

lich. Am Klicken sah man eine Sebne an der Mittel-

und Endphalange enden. Am Vorsprunge der Zelie

durcb winklige Knickung in der Gegend der Articu-

latio pbalango-pbalangea II. und an der Stelle,, wo

nrsprunglich die 8. (rudimentare) Zehe gebangen

hatte, befand sich unter der Haut eine accidentelle

Bursa mucosa und eiti in die Haut ziemlich tief drin-
r

gender, aber kleiner Clavus.

len von Cauroi, Blasius uud Harker zugegen,

und Erblichkeit wie bei dem Falle von Harker

nachgewiesen. — Der neue Fall mit Finger- und

Zehen-Ueberzahl ist somit eio seltener und ein

von den bis dabin zur Beobacbtung gekommenen bei-

den anderen Fallen derselben Art verscbiedener

Fall.

ErhJarong der AbbllduDgen.

Polydadylie und Syndactylie an beiden Han den und

Flissen des SOjahrigen Mannes.

Fig. 1. Rechte Hand (Dorsalflache).

Fig. 2. » » (Volarflache).

Vergleichung.

a. Rudimentarer (6.) Finger (in der Jugend abge-

^nommen) (Skizze).
*

a. Von der Wunde nach Abnabme des rudimenta-

ren Fingers berruhrende Narbe.

Fig. 3. Linke Hand (Dorsalflache).

Der neuc Fall gehort zu den vier Fallen mit' a'. Rudimentarer (6.) Finger (am Erwachsenennoch

Ueberzahl der, Finger und Zehen, welche oben in

der Classe «6» zusammengestellt sind. Er ist der 3.

der seit 100 Jahren zur Bcobachtung gekommenen

Falle mit 8 Zehen an einem der Fiisse. Der mit

8 Zehen behaftet gewesene Fuss war, wie in den

Fallen von Mo rand und Blasius der linke. An die-

sem Fusse waren im neuen Falle vielleicht nur

Oder wahrscheinlicher 6 Metatarsalia zugegen, woven

das ausserste die 6. und 7. Zehe und letztere die 8.

Zehe trug; wahrend in dem Falle von Morand 8

Metatarsalia vorhanden waren, also jeder Zehe ein

Metatarsale entsprach, und in dem Falle von Bla-

sius 6 JletatarsaUa ausgemittelt worden waren, wo-

ven das supernumerare iiber dem Metatarsale 11. seine

Lage hatte, dieses und die vier inneren Metatarsalia

je eine Zehe, das Husserste Metatarsale aber zwei

vorgefunden).

Fig. 4. Rechter Fuss (Dorsalflache).

Fig. 5. Linker Fuss »

6. Rudimentare (8.) Zehe (in der Jugend abgenom-

men) (Skizze).

Fig. 6. Von dem mit Polydactylie behafteten link en

Fusse eines Idioten. (In den 4Oziger Jahren

beobachtet, 1859 in Kiirze erwShnt und in die-

sem Aufsatze unter die Falle der Classe «a.» sub

^?. 9 gereibt).

Note sur les corps correspondants aux produits

nitres de la benzoil-anilide, par M. Lazo-
renco. (Lu le 15 septembre 1870.)

On sait seulement qu'il se forme de la n;traniline

Zehen trug und zwischen der 2. und 3. Zehe noch
!

par Taction de I'acide azotique sur la benzoil-anilide;

eine Zehe sass. Im neuen Falle hatte der rechte

Fuss eine Zehe, jede Hand einen Finger tiber

die Norm und der linke Daumen eine doppelte

Endphalange; wahrend in dem Falle von Blasius

und wohl auch in dem Falle von Morand der rechte

Fuss und beide Hande nur mit der normalen Zahl

der Zehen und Finger versehen waren. Im neuen

il etait naturel de se demander, si la benzoil-aBilide

se laissait nitrer directement, et s'il etait possible de

produire des corps nitres par Taction immediate de la

nitraniline et de Thydrure de nitro-benzoile.

En soumettant la benzoil-anilide a Taction de Tacide

nitrique sous differeutes conditions j'ai obtenu outre

la nitraniline des composes resineux, colores en brun,

le an beiden Hiinden undFus- ne cristallisant pas de leurs dissolutions dans diffe-Falle war

sen und in grdsserer Ausdehnung als in den Fal-| rents liquides.
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En faisant agir Tune sur I'autre I'liydrure de ben-

zoile, I'aniline, I'hydrure de iiitrobenzoile et la nitr-
1

aniline, j'ai produit trois composes, d'une constitution

bien determinee, qui se fornient d'apres les equations

C,H,(N0,)0-»-CeH5NH, a,H..NoO HoO

CiaHjoNaOaC, He -*- C, H, (NO,) NH, =
C,H5(Na2)0-i-CeH,(N02)NH2=C^3HeN30,

Tous ces corps cristallisent bien de leurs dissolutions

alcooliques et possedent les proprietes suivantes: le

corps C, Hg (NO2). Cg H5 N| — la nitro benzoil-

anilide cristallise en aiguilles jaunatres
,

presque

blanches facilement solubles dans I'alcool et dans

I'acide acetique; — il fond a 61° C. Le corps C^Hg.

Cfi H4 (NO2) Ni — la benzoil -nitranilide cristallise

aussi en aiguilles, mais.la couleur jaune des cristaux

est beaucoup plus foncee, et ils sont plus solubles que

les cristaux du corps precedent; le corps cristallise

plus difficilement, il fond a 66° C.

Le corps C, H5 (NO^) . Cg H, (NO,) N, — la nitro-

benzoil- nitranilide est beaucoup moins soluble que

les deux precedents; il cristallise en aiguilles colorees

en jaune pale, qui fondent a 114° C.

Je n'ai pas pu produire ce troisieme corps par la

nitration directe de Tun des deux composes precedents.

Diagnoses breves plantarum novarum Japoniae

et Mandshuriae, scrlpsit C. J. Maximowicz.
(Lu le 29 septembre 1870.)

DECAS OCTAVA.

Trioslenm sinuahim. Molliter tomentosura, foliis ellip-

ticis acuminatis basi attenuatis et connatis, inferiori-

bus utrinque regulariter grosse bis vel'ter sinuatis;

floribus sessilibus solitariis vel binis ; corolla calycem

duplo superante a dorso compressa leviter decurva;

staminibus inaequalibus styloque longe exsertis; caly-

cis tubo supra drupam globose -ovatam sulcatam in

cylindrum angustum drupa et limbo parum breviorem

producto, laclniis linearilanceolatis aequalibus.

Hab. in Mandsliuria rossica, rarissime: collegi se-

mel tria specimina fructu fere maturo ad Amur flu-

vium e jugo Bureico exeuntem, ad margines silvae

etiam crescit: descripta et delineata exstat saltem in

opere Y-kuma-yu-sai : Soo bokf dz' sets dzen hen, III,

fol. 17., ubi figura principalis plantam fructu imma-

turo onustam offert, cum flore seorsim adumbrato,-

Descriptio floris ad iconem japonicam laudatam
F

concinnata. Color florum et fructuuni hucusque ig-

notus.

Statura, pubes, et folia superiofa quoad formam
fere exacte T. perfoUafi L. boreali-americani, sed

foliorum in hac utrinque subdecem

nostra 6 folia inferior

am
limbus

globosa sessilis.

calycis la-

aequantes,

3 in drupa

LigDiaria calthaefolia. Humilis

m arachnoideo-tomentosam s

4

,
praeter inflorescen

labcrrima: foliis sub

coriaceisradicalibus longe tenuequc petiolatis cordato-

ovatis cordato-rotundis vel infimis rarissime cordato-

reniformibus, obtusis vel acutitisculis, obtuse serratis,

caulinis parvis paucissimis lamina consimili petiolo

late vaginante amplexicauli , omnium nervis costa

media multo tenuioribus utrinque usque ad 7; co-

rymbo oligocephalo; bracteis vaginiformibus pedun-

culos vulgo aequantibus; capitulo am

basi bi

multifloro

amplis 2 suffulto; squamis involucri

subquinque disco brevioribus oblong obtu

herbaceis; ligulis spathulato-linearibus obtuse

bi-tri-de

elabro.

multinerviis; pappo rufo achaenio

Hab. in Mandshuria austrorientali littorali, in de-

clivibiis graminosis pratisque siccioribus circa sinus

Wladimiri et Olgae, frequens, Julio florens.

Signis diagnosticis proxima sequeuti. Statura etha-

bitu quodam similis L. rolmstae DC, altaicae, quae

vero valde nimisque diversa petiolis crassis, caole fo-

liato, foliis caulinis suboblongis cuneatim in petiolum

non dilatatum abeuntibus, pedunculis elongatis brac-

team hand vaginantem duplo saltem superantibns,

pappo tenero albo,pube etiam folia radicalia vestiente;

sed capitula subaequimagna.

Robusta furfaraceo-pub

pr inferne olabrata; foliis mem

branaceis radicalibus longe tenueque petiolatis reni-

formibus reniformrbas cor-

frondosae non procul a Jekaterino-Nikolsk, inter gra- dato-subrotundis argute mucronato-dentatis, caulinis

mina elata occultata, fine Julii 1859. — In Japonia
|
parvis pauris lamina consimili petiolo late vaginante

«

'^
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amplexicanli, omnibus tiiplinerviis et utriuque tenue
[ M. robostuni. Herba perennis bi-tri-pedalis glabrius-

subbi-tri-costatis; corjmbi oligocephali viilgo ebrac- cula, folia in media parte caulisconfertaampla (ad 9 poll,

teati bracteis pedunculo brevioribus bracteolis sub- longa) petiolata, oblonga, acuminata, grosse pauciser-

nullis; capitulo amplo raultifloro; involucri disco pa- rata; capitula fere bipollicaria sossilia, inferiora folio

rum brevioris squamis snbocto oblougis acutiusculi.s vel bractea foliacea fulta', supcriora vel omnia nuda,

margine scariosis; ligulis linearioblongis acute bi-tri- interrupte spicata. Flores albi. -
'

-

dentatis multinerviis; p'appo rufo; achaenio glabro.

Hab. in Japoniae pratis montanis a Hakodate usque

Hab. in Japonia circa Yokobamam, in silvis fron-

dosis passim non rarum, sub nomine bdguma Japo-

ad jugum Hakone, frequeus, in borealioribus etiam in uensibus notum, fine Septembris florens, medio No-

planitiem descendens, Augusto florens. vembri fructiferum, nee non simili loco in Insulae

Folia fere L. sihiricae Cass., sed magis reniformia,
|
Kinsiu jugo central! Kundsho-san, ad pedem, initio

Octobris subdefloratum.
M *

Genus fere intermedium mier'Ainsliaearn DC, cu-

jus habitura satis refeii;, et Pertyam Schltz. Bip.

quoad constantiam probatis bene diversa et babitu
|

(ex raea sententia a Gochnatia non satis distinctam),

proprio statim distinguenda. Ceterum indicis specie- cujus cbaracteres nonnullos offert. Prior diversa ca-

acutius dentata et vulgo tenuiora; capitula illis spe-

ciei praecedentis aequiraagna vel majora, cui valde

affinis, attamen signis ingenti speciminum numero

bus affinior videtur quam sibiricis, et qnidem, quan-

tum e descriptionibus et speciminibus raancis dijudi-

care possum. L. corymhosae DC. et L. amplexicauU

pitulo 1— 4-floro et pappo plumoso, posterior invo-

lucre turbinate 5-seriato, utraque receptaculo glabro.

iNabalQs ochrolencas. Kobustus, glaber vel rariusparce

3 5-nerviis, foliorumque forma valde differuut.

DCI non absimilis", quae vero corynibis polycepbalis, bispidus; caule sulcato; foliis tenue membranaceis

capitulis duplo minoribus, ligulis anguste linearibiis
|
glabris inferioribus runcinato-pinnatipartitis laciniis

lateralibus 2 — 4 brevibus terminal! ampla deltoidea

omnibus acuminatis acutisve parce lobato-iucisoserra-

tis vel lateralibus subintegris, petiole alato,superioribus

oblongis vel lanceolatis acuminatisbasi dilatata amplexi-

caulibussubintegris; racemis paniculatis ; capitulis sub-

12-floris suberectis pedicello multo brevioribus, caly-

culi squamis paucis bracteoliformibus, involucri squa-

Macroclinidiam n. gen

Compositae Mutisiaceae.

Capitulum homogamum pluri- (10 15) florum.

Involucrum floribus brevius, cylindricum , squamis

multiseriatis imbricatis multinerviis pergameneis, ex-

timis brevissimis, interioribus sensira lougioribus, om-

nibus obtusis. Receptaculum planum, alveolatum, al-

veolis margine dense longeque barbatis. Flores her-

,

maphroditi, corollae tubo vix a limbo distincto, limbo

5-partito obscure bilabiate vel subregulari, laciniis

anguste linearibus revolutis. Stamina exserta coria-

cea, antherarum alis cartilagineis acuminatis
J
caudis

longis connatis subintegris^ filamentis distinctis. Stjius

demum exsertus aequalis. Stigmata ultra medium con-

nata ibique pubescentia, apice breviter patentia ob-

tusa. Achaenium anguste oblongum, basi attenaatum,

multinerve, callo basilar! majusculo. Pappus pluri-

serialis elongatus sordide albidus, radiis apice subin-

crassatis, denticulate -scabris. Embryo cavitate achae-

nii. brevier,' cotyiedonibus planis oblongis, radicula

brevissima.

mis propriis 10— 12, omnibus glabris vel basi hispi-

dopilosis; floribus. oclireleucis; pappo sordide albido

quam achaenium breviore.

Hab. in Mandshuria austrorieutali circa aestuaria

Wladiwostok (May) et Deans Dundas, in silvis humi-

dis, nee non in pratis, secus rivulos, rarius, initio Sep-

tembris florens.

N.FraseriBC.^ ex America bo real!oriental!, fronde

nostro valde similis, sed diversus caule tereti, capitu-

lis pendnlis, panicula corymbosa, squamis floribusque

paucioribus, galyculi natura, pappo achaenium supe-

rante.

Nabalns acerifoliiis. Humilis, totus dense glanduloso-

pubescens; caule angulato- sulcato; foliis in inferiore

parte caulis confertis longe petiolatis cordato-renifor-

mibus vel cordato-rotundis ovatisve pedatiuerviis 3-7-

lobis, petiolo alato, superioribus paucissimis parvis

oblongis basi amplexicaulibus, omnibus incise serratis;
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racemis paniculatis; capitulis pedicellum superantibus

sub- 1 2-fl.oris suberectis; involucri calyculati squamis

propriis subocto plus minus glanduloso-longepilosis;

floribus albis; pappo sordide albido achaeniiim duplo

superante.

Hab. in Kiusiu interioris nee non Nippon mediae

silvis alpinis variis locis rarus, floret Octobri.

Species sui juris, nonnihil similis tantum N. alato

Hook., circa oceanum Paciticum borealem indigene.

Utraque species nunc proposita quoad sectionem

ambigua, a § 1. Torr. et Gray capitulis suberectis

nec non calyculo diversa, etsi habitu satis congrua, a

3. Torr. et Gray capitulo plurifloro et habitu (sal-

tem in N. ocJirokucd) distincta.

Elaeaguus Oldhauii. Ramis robustis squarrosis pulve-

rulento-fusco-cinereis; foliis annuls obovatis rotundato-

obtusis utrinque superne parcius argentco-lepidotis;

floribus axillaribus solitariis brevissime pedunculatis

densissime argenteo-lepidotis;perigonii brevissimi limbo

supra germen valde constricto cylindrico lobis trian-

acutis intus stellato-pilosis parti indinsae

aequilongis; fructu globoso dense argenteo-lepidoto pe-

dunculum multo superante.

Hab. in insula Formosa {Oldham ]\& 459. a. 1864.

fl. defl.).

Limbo brevi E. latifoUae L., fructu globoso argen-

teo E. argenteae Pursh affinis, ab utraque flore soli-

tario et foliorum forma diversa , fructu globoso etiam

cum E. umhellata Tlibg. conveniens, quae vero flori-
*

bus aggregatis et perigonio gracili statim distinguitur.

Supellectili optima quoad species japonicas, baud

mala quoad exoticas fnltus, priorum enumerationenij

omnium clavem synopticam offerre non inutile duco.

Clavis speeieram mihi notarnm ElaeagnL

1. Putamen osseum crassum, striatum. Conf. ad 2.

Perigonium elongatum, laciniis parte Integra perigonii

(^ brevioribus, fruct. rubri. 5.

5. Fructus globosi. Perigonium basi at-

Fructus oblongi v, ovales. Perigon

E. umhellata Thbg.

supra ovarium constrictum E. Jongiiyes A. Gray
6. Limbus perigonii campanulatus. 7.

» » tubulosus. 8.

gularibus

w fibroso-coriaceura tenue, sulcatum. Cf. ad 3,

2. Cortex pulverulentus, fructus globo-

sus argenteus E. argentea Pursh.

Cortex lucidus, fructus ruber ovalis •

(rarius globosus) E. hortensis M. B,

3. Vernales. Folia decidua, annua, Acres ex innovationi-

bus orti. 4.

Autumnales. Folia perenuantia, flores ex axiliis folio-

rum Tctustorum orti, 6.

4. Perigonium brevissimum laciuiis par-

tem integram limbi aequantibus,

fr. globosus argenteus , E, Oldhami m.

7. Flos amplus uti tota planta ferrugi-

neo-lepidotus, lepidibus argenteis

nullis E. Loureirii Champ.

Tota argentea RmacrophyllaThhg.
8. Limbus ad basin seiisim attgnuatus. Pedunculi fructiferi

immutati, 9.

Limbus basi constrictus cjlindricus vel eliipsoideus. 10.

9. Squarrosa spinosu, argenteo-Iepidota

opaca E. pungms Thbg,

Sarmentosa intrmis, fusco-Iepidota

Iticida E. glabra Thbg.

10. Pedunculi fructiferi subimmutati 11.

» » ^alde elongati,

limbi pars Integra quadrangula

lacinias aequans E. fermginea^'iQh,^)

11. Pars iutegra limbi aequalis lacinias

aequans, lepides ferrugiiieae E.gonyanthesBeuth.

Pars Integra limbi ellipsoidea medio

subinflata, lacinias aequans vel

superans E, latifolia L.*)

En species japonicae

:

f

1. E. umhellata Thbg. (E. parvifolia Royle, E.

reflexa Dne et Morr.), per totam Japoniam, Chinam

borealem (Fortune!) et Ilimalayara, frequens.

2. E. longipes A. Gray. {E. crispa et E. multiflora

Thbg.), per totam Japoniam, sed rarior praecedente.

Varietates distinguo quatuor:

a. hortensis. Incrmis, folia elliptica, peduuculi lon-

gissimi, fructus magni. edules.

^. ovata. Folia acuminata, pedunculi l"eximiecla-

vati, fructus modici, edules.

Y, multiflora. Spinosa parvifolia, folia varia, pedi-

celli breviores, fructus parvi acerbi.

h. crispa. Spinosa elata, folia sublanceolata, pedi-

celli abbreviati,

3. E. macrophylla Thbg., in Kiusiu et Nippon us-

1) Hue dncenda videtHr E. Cumingii Scliuii.

2) Hue cum Thwaitesio forsan dacendae, mihi ex herbario

tautura incompleteqnr uotaer E arhorm Roib., E. eonferta Roxb.,

E. Thwaitem- ^chtdl., et . .? E. Kotoga Schtai. (fl. majore). Thwaites

praeterea conjungit cum E. latifolia adinc E. /errugineam Rich., E.

WaUichianam Schtdl , miti ignotam, et E. parvi/oliam Royle (quae

E. umbeUe^a Tlibg.), sed ultiinam saltern profecto itnmerito.
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que ad peninsulam Idzu, nee non in archipelago Ko-
j
penduli. Vidi sterilem tripcdalem usque {P. chincnsis

reano et Korea ipsa. Videtur planta litoralis.

4. E. pungcns Thbg. In Kiusiu vulgaris, in Nippon

usque ad Simodanij sed vix magis versus septentrio- qiiam superiora obtusiora.

specimina vix pedalia jam fructifera!). Folia ad sum-

, cent, longa, 4 mill, lata, infima ramulorummum

nem, spontanea. Nota. Species japonicae Podocarpi mihi notae sunt

E. glahro x pungens m. Nagasald, individuum uni- sequeutes: I. P.caesia m.

—

^2. P. Nagela R. Br. cum

cum inter millia utriusque parentis observavi, exacte var. p. rotiincUfolia Maxim, in Rgls. Gartenfl. 18G4.

medium: frons et lepides E. ptingentis, habitus et
| p. 37. (P. ovata Henk. et Hochst. Syn. d. Nadelh.

folia quoad formam, et flores E. glabrae. Certe non p. 381. a. 1865.), saepe variegata, et var. 7. angusti-

transitusj sed liybrida.

5. E. glabra Thbg. {E. fenuiflora Benth.), in Chi-

na, Lutschu, Kiusiu et Nippon usque ad Yokohamam,

in silvis, praecedente rarior.

Podocarpns cacsia. {Nagela Endl.) Tota caesio-glauca,

ramis alternis crassis erecto-patulis apieem versus fo-

liosis ceterum nudis, cicatricibus foliorum delapsorum

tuberculatis ; foliis crasse coriaceis subtus stomata ge>

rentibus multinerviis undique versis suboppositis orbi-

culatis rotundato-ovatis vel rarius orbiciilato-ellipticis

basi subito in petiolum brevem dilatatum atteuuatis

apice subito longeque acuminatis mucronatisque.

In urbe Nagasaki rarius culta invenitur, e Japonia

maxime meridionali vel insulis meridiem versus sitis

verosimiliter accepta, hortulanis Yedoensibus ignota.

Amat terram argillaceam, abhorret nimis humidam.

Individua circiter bipedalia a me a. 1864 viva Pe-

tropolin introducta postea interierunt.

Florentem vel fructiferam non vidi.

Colore caesioglauco frondis inter omnes species

Podocarpi insignis, et cum nulla alia coufundenda.

Podoearpos appressa. {Eupodocarpiis Endl.) Ramis

verticillatis horizontaliter patentibus subpeudulis; fo-

liis sparsis confertis erectis crasse coriacejs lineari-

bus utrinque basin subtortam versus longe attenuatis

apice acutiusculis margine obtusissirais, utrinque sub-

folia Maxim. 1. c. foliis linearibus yel lineari-lanceo-

latis subfalcati3. 3. P. ajipressa m. 4. P. macro-

phglla Don. [P. japonica h. Bogor. videtur forma an-

gustifolia, P. flagcU'iformis h. Makoy. in Belg. hortic.

1866. p. 269. videtur planta juvenilis) cum var., in
r

hortis exorta saepeque vario modo variegata, p. chi-

nensi m. (P. chinensis Wall., P. macrophylla B. MaU
Sieb. et Zucc, P. japonica ^. elegantissima Gord.,

si folia fasciata, P. corrugata Gord?, si folia varie-

gata), cujus monstrositas est: P. canalicidata h. Ma-
koy! 1865. Ignotae milii sunt: P. grandifolia

bus nervoque vix prominulo

percursis.

In Yedo urbe rarius culta, a. 1864 viva rauitis spe-

ciminibus a me Petropolin introducta.

Ab affini P. macrophylla Don. ^. cMnensi direc-

tione ramoruru foliorumque, posteriorum forma, tex-

tura et colore optime videtur distincta, etsi hucnsque

sterilis tantum nota. Folia in nostra duplo breviora

et angustiora, longius attenuata, molliora, multo cras-

siora (sectione transversalf oblonga !), margine minime

Endl., et P. cuspldafa Endl., sed vix Carriere, nee

Gordon. Utraque ab Endlichero olim ad specimina

viva culta descripta est, nunc vero (monente ill.

Fenzl in litteris) in herbario vindobonensi desidera-

tur, utriusque patria « verosimiliter in Japonia » nomi-

natur. Gordon insuper P. cuspldatae patriam insu-

1am Jezo esse asserit, ubi nulla Podocarpi species ab

ullo collectore adhuc visa est, neque clima aptum vi-

detur. Ex mea sententia utraque species e flora Ja-

ponica excludenda. — P. Koraiana Sieb!, cujus syno-

nymon est CepJialotaxus Biiergeri Miq! nil est nisi

forma foliis sparsis Cephalotaxi dnipaceae S. Z.
,
qua-

lem una cum ramis distiche foliatis in eodem individuo

observare licet.

Iris tectorum. — J. cristata Miq! Prol. p. 305, non

Ait. Siebold! pi. viv. h. Petrop. missae. /.

germamca^]2i]iomQQ Itchihatsu. Y-kuma-yu-sai. I. c.

— Rhizomate crasse tuberoso articulato,II. fol. 3. —
innovationibus sessilibus; foliis (ultra pedalibus) equi-

tantibns dorso late carinatis linear! -lanceolatis longe

acuminatis scapum subsimplicem vel ramo uno alterove

instructum subaequantibus; spathis bivalvibus, valvis

ovato-lanceolatis obtusis; pedicello longitudine ovarii;

tubo perigonii violacei crasso stigmata ovariumque

aequante vel breviore e spatbis demum exserto, laci-

revoluto, obtusissimo. Rami multo graciliores, -sub- 1 nils subaequalibus obovatis reflexis margine crispato-
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undulatis, exterioribiis maculatis ad unguem albidiim

violaceo-striatis, lamina ultra medium crista simplici

albida violaceo-raaculata vage longeque fimbriata iii-

structa; stigmatibus apice bifido acute serratis; cap-

sula coriacea oblongatrigonapeduncQlumsubaequante;

seminibus angulato-globosis vix compressis.

Hab. circa Yokohamara, passim inter frumenta in

agris, nee non in casis stramento tectis vicorum, fre-

quens, initio Maji florens, in vico Kamakura in hortis

rusticanorum culta, fine Aprilis florens.

Europam introduxit.

I. cristata Ait. diversissima: statura vix '/gP^dali

rhizomate repente, innovatiouibus longe p.edunculatis,

foliis lanceolatis acutis, spatha trivalvi, tubo corollae

Siebold

3

longissimo, perigonio pallidc coeruleo lacimis interio-

ribus erectisj crista triplicihumili dentata, stigmatibus

Botten-Hansen, Paul. La Norvege litteraire. Christia-

nia 1868. 8.

Baron Larrey. Discours prononce a rinauguration de la

statue de Guillaume Dupuytren a Pierre -Buffiere le

17 octobre 1869. Paris 1869. 4.

Asbjornsen, P. Clu\ Anton Rosing. Biographie. Christia-

nia 1869. 8.

VIII scripta academica universitatis Basileensis anno 1 869

edita.

CXXIII scripta academica universitatis Berolinensis annis

1869 et 1870 edita.

XXVII scripta academica anno 1S69 in imiversitate lite-

rarum regia Friderico-Alexandrina Erlangcnsi edita.

LXXII scripta academica universitatis Haleusis anno 1869

edita.

XLVI scripta academica annis 18G9 et 1870 in universitate

literarum Jenensi edita.

CLXVII scripta academica universitatis Lipsicnsis annis

1869 et 1870 edita.

profunde bifidis subintegris. — Nostrae ob crescendi
j
xL scripta academica annis 18CS ct 1869 in universitate

modum raulto propior est I. decora Wall., etiara sta-

tura nostram aemulans, attamen foliis angustioribus

longius acuminatis, perigonii pallide reticulati laciniis

bifidis, crista dentata, stigmatibus amplis cllipticis

circumcirca serratis profunde bifidis laciuias aequan-

tibus optime abundeque diversa. — Ad meutem Klat-

literaria Marburgcnsi edita.

XXIII scripta academica anno 1869 in universitate litera-

rum Tubingcnsi edita.

Tiibinger Universitiitsscbriften . aus dcm Jahre 18G9. Tu-

bingen 1869. 4.

Annales academici MDCCCLXIV— MDCCCLXV. Lugduni

Batavorum 1809. 4.

til (of. Linnaea, XXXIV. p. 541. 587.) ad Neu- Norske Universitets- og Skole-Annaler. Tredie Rakke. X.

hecliiae genus pertineret nostra species, cujiis vero loci

sit in systemate Spachiano (Rev. gen. Iris, in Ann. sc.

nat. 3 ser. V. p. 89.) ex enumeratioue minus completa

Spachii non patet.
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Note sur un manuscrit grec des quatre Evan-
giles, rapporte du Souaneth -Libre et appar-

tenant an comtePanin. (Lu le 6 octolire 1870.)

En I'annee 1853 I'habile numismate et antiquaire

tion des folios inscrite par I'acquereur a ete f;

egard a Tordre natiirel ; car le folio N" 1 s'oi

les mots: xa^TjO'so-^e /.ai ujisi^ sw. 5o§

ral Bartliolomee fut e

dans le Soiianetli-Libre

affaires de

se lisent dans I'fi

devoirs administratifs, I'explora an point de vue de

cience. Les vieilles eslises , nliis nombreuses dans

les croix,

de se le fig

tensiles du (

chappa

crayon d'archeologue, la langue m^me fut I'objet de

ses reclierches , dont les interessants r^sultats sont

/^^ V
des Memoires de la section caucasienne de la Societe

de Geograpbie russe, avec deux planches lithogra-

phiees. La, au N** 9, on voit le fac-simile d'une epi-

graplie grecque, tiree d'un manuscrit des fivangiles,

trouve par lui au monastere des SS. Kyrique et Iw-

lita^), dans la commune de Kala, la seconde a partir

des sources de I'Engour. C'est le meme qui, rapporte

plus tard en Georgie, par M. Levachef, se trouve main-

tenant entre les mains du jeune comte Panin, et qui

m'a 6te communique obligeamment par M. Bytcbkof.

Ce manuscrit sur velin, d'une tres haute antiquite,

que je ne saurais determiner positivement, parait re-

monter auIX* ouauX^ s. L'ecriture en est tres epaisse,

mais bien lisible et tres correcte. Le velin en est fort

endommage par le temps, dur comrae bois, et les

marges en sont toutes rong^es en certains endroits;

toutefois il n'y a aucune trace d'humidite ni d'altera-

tion de l'ecriture. La couverture superieure et nn ou

deux cahiers du commencement manquent; la pagina-

1) Sur la carte accompagnant le voyage de M. Bakiadze, dont il

tahdi
J

•5

de S. Matthieu, XIX
6 hors de sa place un c

par

paxXTj'^TjfjovTaij Matth. V, 5. C'est tout ce quejedirai

du texte grec, qui n'a point attire mon attention, tout

entiere portee sur un certain nombre d'epigraphes

georgiennes, depos^es sur les marges.

C'est pour la quatrieme fois que j'ai la bonne for-

tune de rencontrer des manuscrits provenant des con-

trees les plus recul^es du Caucase, ou ils ont 6te por-

tes et mis en dep6t par des Georgiens. Le premier que

t un Synaxaire fruste, de la grande Biblio-

Paris, dont j'ai rendu compte et facsimile

830

theque de Par

les epigraphes a la suite de la Chroniq

imprimee et lithographiee a Paris, eu

cond est le mognifique volume georgien decrit dans le

l^Kapport sur mon voyage archeologique, volume qui

meriterait nne etude plus approfondie. Le troisieme

est ce curieux manuscrit appartenant h M. I'academi-

cien Sreznefski, sur lequel j'ai redige une notice dans

le t. XVI du Bulletin Hist.-Philol. Enfin voici venir

les Quatre-fivangiles du monastere des SS. Kyrique et

Ivvlita.

II s'agissait de dechiffrer les horribles grafifi dont

sont chargees plnsieurs de ses marges. Des le premier

coup-d'oeil je me suis aper(ju que ces grafiti ren-

ferment des donations du genre de celles du Synaxaire

de PariS; dechiffrees en entier par raoi, il y a plus de

30 ans. Or ces donations peuvent 6tre interessantes a

plusleurs 6gards, par ex. si elles reufermeiit des noms

geographiques ou de personnes connues, des dates ou

du moins des indications de moeurs ; n'y eM-il m^mc

sera parle plus loin, ce monastere est uorame «Lagvirka», or une que deS renseignemeuts SUr deS CllOSeS aujOUru

inscription sur le mur meridional, a Finterieur de I'eglise, dit posi-

tivement: «Quand un tremblement de terre renversa I'eglise de

S. Kwirike... » Si la variante de la carte de M. Bakradz6 ,
qui da

reste ne reparait jamais dans le texte, est bonne, c'est-i-dire ap-

pUy6e sur des autorites ayant quelque valeur, c'eit ce que je ne

puis ni affirmer ni nier, mais je doute fort.

Tome XV.

mcounues, mais qui uemuju sl- itiiciwut ** d a^^tico ci,

seront par-la confirmees, rarcbeologue ne saurait les

negliger. Toute mauvaise ecriture pout etre lue, pourvu

qu'on y mette le temps pa J'en ai fait

25
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pl'ereuve sur le Synaxairo de Paris, piovenaiit dii mo-

iiastere de Thn)iiso, anx sources dii Terek. Los faits

qui en resultant ne sont pas tous d'un liaiit luteret,

mais du moins ils sont positifs. Si aiijourd'liui I'etat

de raes yeux ne m'a pas permis de dechiffrer toutes

les marges de I'Evangile du couveut de S.-Kyriquo,

je me felicite pourtant d'y avoir consacre assez de tra-

vail pour y faire quelques utiles decouvertes, que je

vais soumettre au lecteur.

Au folio 24.
/

1) . . .[B6] ^^o-Golfi ^Q^oVi (sic) ^gS^w.'ioo). ^^S 9^^^1f

9s^ob9m.'i& s^^a

go^^b Vdjo?

OOOOT L'iGCDOij^oor} coS1^ S^5 g.o^ocn

^i
I S^*>"3G"^a''^K^^ ' ^a "3^^a^^

g^^ocnS ^^S^ooob

«... Par la bonte de mon maltre^), et les musiil-

mans^) out [envalii] ce Coridelhi, [pille] I'eglise et enleve

ce livre des quatre-chapitres. J'ai mis la main dessus,

Fai remis dans I'eglise; je I'^i ofPert a la Sainte-Yierge

de Corldi'dii, et o£fert, moi Awgilis-dze, pour mon ame,

et j'ai organist une agape , au jour de TAssomption,

pour la longevite de mon fils Becliken, pour autant de

pretres qu'il y en aura. lis viendront dans I'eglise,

qu'ils fourniront d'iiuile, de bougie et de fromage
r

pour le banquet; ils prieront pour la vie et la prospe-

rite de mon fils Becliken. J'ai fait cette ofirande im-

perissable, indiscutable ; moi loaue j'ai ecrit ceci

de ma main, en signe de....» Suivent les affreuses im-

precations, ordinaires en pareil cas, contre ceux qui

contrevieudront a ces arrangements, formules dont le

Synaxaire de Paris offre de nombreux exemples : le

2) Le commencement de cette epigrapLe se trouvait au verso clu

dernier folio d'ua cahier manquant aujourd'lmi. II nous aurait fait

connaitre le nora de ce maitre et du pere de Bechken.

3) Je crois que le mot, saus doute mal d6chiiFre^ %^^^i^^^>J..-., cache

le Qom des sectateiirs de Tislam, en tout cas, aticim antre nom eth-

uique plus vraisetnblable ne se presrnte ?t ma pensee.

conti evenant sera exclu de la foi chrctiemic ; sa part

serii avec Judas et Origene; mille penitence ne pourra

lui faire pardonner son crime.

C'est ici le plus ancien rcnseignement fourni par

uotre manuscrit.

Corid^thi, nom qui reparait dans toutes les 6pi-

raphe

S.-Kvrique on

manusci est-il le monastere de

geo

autre, c'est ce que la pauvrete de

jrapliiques ne nous permet pas de

;oudre completement. Aucune des cartes du Soua-

th n'a enregistr^ cette localite.

Fol. 70 V*'. Fin do S. Matthieu.

^. Ev CVCJJiaTt TCU TTjOg XS TGU tU j X£ TOU OU^IO^

tspv xs rev xr^jiu XOV CT^p^CTCOuX TOTICV j P-STC/ X£

(«avTjV [ xat TCV yiapxoVj zat tov.... p.ux-. xai tcv icTj^t

y.(3.i TOV jxaTSTr^v.... vag xouoT^e
|

utj^ ^apT TCUYfa...

rien de plus.

Ge sont deux epigraplies differentes, dont la pre-
w I

miere parait inachevee, la 2% moins bien ecrite, est

posterieure ; v. la Notice du general Bartbolomee,

PI. I, N° 9.

«C. Nous pecbeurs et repousses, I'begoumene de

Notre-Dame de CoridcthlsH, le P. Michel, mon frere

£tienue et son fils;» il n'y a rien de plus.

«C. Au nom du Pere, du Fils et du S.-Esprit, moi

le pretre Gregoire Othonl (?), j'ai achete des pretres

Siritopoulo et des predicateurs le lieu dit Metoch et

donne au convent deux boeiifs? en holocauste, un pour

le temoin souscrit, I'autre pour le pretre, le P. loane,

pour Marc,... Michel, le predicateur, Mates; signature

du temoin Kourtzevis?)^

Folio "71 Y\

3) En ecriture khoutzouri, tres bonne:

i

4) ou -avayta;, car le mot est ecrit en abrege

5) Mot ecrit au forme d'abreviation.

G),U0VY1?
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onb dnoc^L'i s^ i^ba> Olii

SpbuSg^ 9

4) En khoutzouri tres mauvais;

J o>"3^cnTri 'J)"S?,')^^.

VJa^
En marge: Vtf
«C. Au nom de Dieu, et par I'intercession de la

saiute Mere de Dieii et de S. Jean-Baptiste, ef. par

I'assistance de tous les saiiits, moi Pitiros j'ai 6te

jiige digne de relicr ce livre des quatfe-cliapitres,

pour qn'il soit prie pour men tme et pour cello de

mes parents, Mikel et Salome; ameii.y

«C. Nous Mourwan et Agatha nous avons ofFert au

S. Coridethi ct a Tliikhtchic deux landes'); Dicu les

fasse prosperer! que personne ij'annulle ceci, car

notre oifrandc est invariable, s'il plait a. Dieu,»

«. . . • Bechken. ...»

La redaction georgiennc, asscz dcfcctueuse, dit

:

«a saint de Coridethi et Thikhtchie.)) Cela signifie-t-il

«au saint monastere de Coridethi, Thikhtchie *), a

savoir deux landes?))

Jusqu'ici, done nous trouvons que le lieu auquel

appartint autrefois le manuscrit dont il s'agit, s'ap-

pelle Coridethi ou Notre-Dame de Coridethi; qu'il s'y

trouvait des pretres de la famille Siritopoulo^), que

dans sa dcpondance etait un lieu dit Thikhtchie; qu'il

avait pour hegoumene un pretre nomme Mikel et ma-

rie a Salome, avant un fils nomme Pitiros et un frere

Stepanos; enfin que ce lieu renfermait un certain

nombre de pretres, comme loanne, Marc, Matbes. .

.

Fol. 72, 73 V".

5) Dans un mauvais grafito, eu georgien vulgaire,

on lit; «Moi Bechken et ma fiancee Khouacbak nous

avons offert a Coridethi...

«... J'ai ecrit de ma main »

CD-Id Ifro i(.').wo^'iCTor)i a)oDDO'jO>o roijool/S joouS. eb onnyotiji

«Au nom de Dieu, j'ai trace cet ecrit, moi Mour-

wan, en faveur de vous tous Corid^tiens. Mourwan et

Agatha vous out offert je vous ai donne Thikh-

V. sup. N*' lei

peut lire encore la defense de coupcr

Fol. 74 A

vnlgaire:

To
/o, tin mauvais grafito, en georgien

7} Terrains non ciiUives.

8) Cf. plus bs.3 ««1^3o.v, J\| 6.
I

9) Vn Syropoulo a ecrit Fhistoire

V. les dates, cone, de Florence.

clu conrife de Florence. A. de

feu

Fol 119 V^ 120.

7) Une epigraphe ilont les deux premieres lignes

soiit horribles
J
Ics-suivantcs as^oz facileincnt dechif-

frablcs, on ffii'actercs kliouzouri:

^co-joi^ncno ojSb \fb\sb a>DS (^(^onCT ooyS oji<»> ooUo bboag

O'ICO.
i)

s^s ^as^o b l;(fl-n2^Ss^
|
3p><^0S^32^ 1

^o ^^^^^ (^i G SP
Ow

(*vy

V iVm
jjC^vlf

C. Au nom de Dieu et i

te Mere, moi loane Mai

de

dc Malecli

j'ai ecrit ceci pour vous le pretre Mikel Colrikes-dz6

au temps de

Choehelethi

,

Pa j'ai achete

aupres d'hvan-Tsmida, terredont la

moiti^ formait Nisrozetlii; Dieu vous y fasse prosp^rer.

Sont temoins de cet 6crit Eagan;

Thi...cowi, Xadicher et Petre, et

lane, Saco,

AS les gens de

Coridethi. Ceci a ete ecrit par Nadiris-dz6. Qni en-

freindra cet ecrit, paiera dix gadanadji^**): cet arran-

pas annuls

Fol

gaires.

V* 122 horrible grafito

Fol. 129 V 130 un horrible grafito, en can vul-

gaires

^i^lri r>so3l; i^ie^o l^^i^o s^i^s^gi j^i^il'.... 5^4 26^^ ^^^a

«Moi Bechken. .... k ton? ceux du village de Co-

ridethi. Dans le temps oii une nouvellc rcdevance fut

10) Tfrme dont la valenr n'eist pas connue; cf. iabdrasi, ?£ 12

25*
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. . je recoiinus que j'etais cou-impos^e au bourg, .

.

pable »

FoL 130 V^
9) Epigraphe grecque en deux lignes, assez lisibles,

hors la seconcle : nn certain Matthai'os dit qn'il a

visite Rorltysia, plac6 sous Tinvocation de la tres

sainte Yierge.

10) Autre epigraphe grecque, en ecriture tres fine

et mal lisible, oii la fille de I'hegoumene Mikel fait

une offrande a I'eglise de Coridethi. A la fin on lit

:

ttSignature du P. Michel; Tzalamisw sa fille.

Fol. 153 v.
11) Une bonne epigraphe grecque, en caracteres

comme ceux du N** 1.

+ YVO XU f > r^x
0-'.7VO

Tcv: Sta

Tps;: avu
| ^ V-''

7C0 y.fx.t TOU uou y.OLt

zoo

£V

GTCaTa 1 TO j TCCV

^

Toxa

TZdt^OL

^ t Z)[l ]X.t^Qq TOU 'tsOU

«C. Je signe moi Kyricopoulos, je signe raoi C

deis, je signe moi Petres, neveu de Michel. Au ]

du P
lieu.

du Fils

de M(

de Saint, j'ai donne

Megalo- Strata, par la permission de

Papa loane et des freres. Que Dieu et sa sainte Mere

aupres de D
annullera ceci n'a pas de

Ceci est done un acte de Petre Kyricopoulos, de

Coridethi, neveu du P. Mikel.

Fol. 185 V° 186.

12) Un acte de donation en georgien vulgaire, si

illisible, que j'en transcris seuleraent les derniersmots:

gig^o\sb spS Qi)g9oI;S
aa3" a

^or><^loS50

«. . . de Wall, et la vallee entiere

de Wali».

Fol. 190 Y" et 191.

13) En Khoutzouri, tres lisible.

la commune

mo1;P>
a ^s-

j^o^l^l ^"jG o&n wS Xo]f o^^^^OTol'S b^doLs ^^(^J

bb D 12^^ o, 50b iJOO'jsobo'jfo'ib 07 s^b o>fayb
I
^ 01Bs3'^oob.

11

11) Cf FoL 72. 5^%<o.

c(C. Au nom de Dieu, j'ai trac6 cet ecrit en votre

faveur, vous Ivan§ et Giorgi, et vous ai offert la moi-

tie de ma i)art d'lremethi. Dieu le fasse prosp^rer

pour vous et pour vos descendants! Ceci a ete ecrit

sous I'administration de loane Phtchouel, sous le ta-

nouterat a Coridethi de loane Dortchel, et sous le

tanouter P^tre Thawgogis-dze et de tout Coridethi.

Quiconque detruira ceci, paiera 28 iabdrasi, et la

chose no restera pas moins telle qu'elle est.»
r

On reraarquera ici les mots «tanouterat, tanouterw,

qui sont d'origine armenienne et repondent au geor-
\

glen mamasakhlis «Pere, chef de la maison,» titre qui

se donne aux economes des monasteres. ^On remar-

quera encore cette amende de 28 iabdrasi (N° 7 cf.

gardanadji), deux mots dont la valeur m'echappe en-

tieremeut.

Fol. 195 Y^ - .

14. Grande epigraphe grecque assez bien ecrite,

que je crois avoir copiee fidelement, mais que je n'es-

saierai pas de traduire. Je remarque seulement que

c'est la seule oil le nom de Coridethi ne se retrouve

pas, et qu'elle se termine precisement par la meme
forraule aue le K** 1 1

.

»i» Ev cvcyiaTYj TOU 7i:p^

TOU uou xai TOU aY^rjou

Ttav; £[i.oc? Ta TpTja aypij-

Srja £<77]v aYajtl Sija tov

$UlV0>Ji7JV XeXgVXOV U £pTJ^

xexo SecTTzoTT) YepovTs; '

6)

' \

? '^'J? essufocrav xaTa

9o^cv ^u xat TT]? alrft-i]-

evoTTirjauv tcu ^u X£ tov

€C(U(dV S7CY] JlSfC? TOV

cdiiaXu* ou XiXTOv

TO luapa TuoTayiov

aTSXU TTJ yiYo GTapcv

GtVOpUTJ^^TO (TTfa^OV. EX.
!t^

avoj£v •ypirjYopTQO? e'^STO.
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ou8e TQV auv/o^u? tyj^

Xcuaav ava tod Xov>cov to

vex aXavs'iT] p^ux*^"

va SvjT^cTt xs e'ioVTOU ac-

TCpCTCOxa^ov ou xupav

,u8£xXac7jj.7iv TO 7:0V xaxa

q)C^ov ^u X£ Tt? aXu^iu-

aq u^£[i.a oux e^p£*iev

3

Fol. 245 V^

15) En klioutzouri bien lisible:

\inea
VVs^ OTt6n'

i^cno
I

. . , . ^o •j^o) j^^i .... ^^) Go
j

^(^(»o oihbSL apres

cela il n'y a rien.

«C. Au nom de Dieu, quand mourut la femme du

pretre Mikhael, fille du pretre Theodor6, nous avons

inventarie sa dot: un boeuf, un...., un...., unc chevre.w

Fol. 247 Y\
16) En tres bon khoutzouri, regulier:

+. gVj <^aooS3o hbh^;jhb 5sGa>5T;-^£^o 5e>(^;o
| 5^^590 donatious a Coridethi.

17) A rinterieur de la couverture, en grande

lettres grecques

:

0ABCA EHnnCGACA
FEPIAAPHC ^EMeiS
S'G^NEBrCA

Si je ne me tronipe on a voulu 6crire, moiti^ en

grec , moitie en georgien , ces paroles du Psaumc

XXXIX, 8:

CDSolfb yo5.Dor)ilfb CTf^OCT i^ob n-^ocn-As.,. O'^cAih le SC-

cond mot est meconnaissable; le dernier est precede

de 3 lettres dont le sens m'ecbappe.

Resumons les renseignements prec6dents

:

Notre manuscrit appartenait autrefois k un lieu

noram6 en georgien Coridethi, sous I'invocation de

Notre -Dame, en grec Koridetbion ou Koritysia et

dedi6 a la tres saintc Vierge.

N. Avgilis-dz6, p6re do Becbken^ et dependant d'un

maitre inconnu, y avait fonde nne agape, pour le jour

de I'Assomption , au nom de son fils,

L'eristbaw Bechken, marie a Khwachak, a fait di-

verses donations a Coridetbi, ordonue de relier et

fait embellir d'une croix et d'ornements en argent

dore le manuscrit des Qnatre-lfivangiles
,
par un cerr

tain Pitiros (en georgien), Petres (en grec).

Mourwan et Agatha, desGeorgiens, ont fait diverses

s^s'3s^o2;5o 2^p)-33 ^b^OTb ho^^Aexsimi
\ 2^ ^^^sG ^^j'Sj^G Lg convent de Coridethi a eu pour hegoumene le

'3jg|^bSi9j ^\s pvmlsOTb
I

go ^o-J^^^") ^^h^omb j^i Qgs^ocns P. Mikcl OU Mikael (en georgien), Michailos, Michal-

Vilsi^^^iL
I

^bcnoVbs^b^ss^'a^g^pj.lr^.s^ goGgs o^ocn
|
l^sos^jcn Hos (ou grec), de la famille des Coi'rikes-dz^; Kyrico-

poulos ou Siritopoulos, mari6 k Salome, pere de Piti-

ros ou Petres, et d'une fille, nomra^e Tzalanis. Petres,

nommement , se donnait les titres de Kyricopoulos et

de Corideis : tons contemporains de Bechken. Stepa-

D-jOT ftc^spoorao •jlf'i spS I njmo(^lfo ^ct1/S jposoiro d n > d S^ -i 6olf

'3.Gr^ "hSL romnlfS 3bl; s-bGiomogoVblrSj

«C. Moi I'eristhaw Bechken, ayant trouve ce livre
, ^' ts ., * r. -A'.x.' „AfA nos, frere de Mikcl, avait un fils dont le nom n'est pas
des Quatre-Evangiles, appartenant a Condetni, gate ' t^.. ' xtI 11

par la longueur du temps, je I'ai orne, j'ai fait fabri-

quer la croix, dorer I'fivangile avec des fers, et relier.

Maintenant, vous qui lirez ces saints livres et vous

en servirez, souvenez vous dans vos prieres de ce

pecheur indigne, qui a grand besoin de pardon au

jour du jugement.))

Sur la meme page un grand grafito eu khoutzouri,

lettres capitales, fort efface, que je n'ai pas essaye de

copier ni de decbiffrer.

12) Marge d'en bas conpee.

connu ; v. Petre, N" 11

.

Le couvent de Coridethi tenait a un village ou

bourg, formant nne commune.

Les administratcurs, 5i95a'^K«. connus de Cori-

dethi, sont:

loann^ Plitchoueli.

Parsman.

Les tanouters ou ^conomes:

loane Dortch6Ii.

Petr^ Tba\virogis-dz6.

Les donations faites au couvent sont:
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Une agape, par le pere de Bechken.

Une m^toque, par le pretre Gregoire.

Deux lanJes, a Thikhtchie oil Thiklitcliiethi, par

Moiirwan et Agatha.

La moitie de Nigozetlii, lieu sitiie dans Chogli^-

16thi, i)res d'Iwau-Tsraida,parIoaneMaleclieI.

Megalo Strata
,
par Petres Kyricopoulos.

-La moitie d'Iremethi, par Thiklitche, proprie-
+

taire de Thikhtchiethi.

Trois petits champs, par le pretre Keko?

Plusieurs des localites ct des personnes ici desi-

gnees ont des noms georgiens significatlfs ,
' excepte

peut-etre Thikhtche, Malechel , Dortchel; Choghe-

lethi, ^g^v^^i^^'^jr est «Ie pays au milieu de la vallee;»

Nigozethi «le pays des noix;B Iremethi «le pays des

cerfs;» Megalo-Strata est tout-a-fait grec, mais doit

etre la traduction d'un nom georgien.

Quant a Corid^thi «le pays de Corid,)) je ne soup-

conne pas quelle en est la racine; ce qu'il y a de sur,

c^est que le manuscrit en question, qui lui appartenait

autrefois, a ete vu et trouve par le general Bartho-

lomee au couvent des SS. Kyrique et Iwlita, commune
de Kala, ravant-derniere a I'extremite orientale du

Souaneth-Libre. Coridethi serait-il une alteration de

Coirikethi «le pays de Kyrique,)) comme Siritopoulos

est, a ce qu'il semble, une alteration de Kyrikopoulos?

On est porte a le croire.

Non entierement satisfait de cette solution ^
j'ai

cherche et fini par trouver a I'extreme frontiere orien-

tale du Souaneth-Libre/ sur une carte tout-a-fait

locale, de M. Semenof, pour le voyage de M. Radde,

un glacier nomm^ Koprojj^K), soit Cornldu, d'oii sort le

ruisseau de Kuiriclii; a peu de distance a I'O., dans

la commune d'Ouchkoul, yoisiue de celle de Kala, se

trouve une «ancienne eglise, sans nom.n Je me contente

d'attirer I'attention du lecteur sur cette particularite.

Quant a Mikel I'hegoumene , etait-il Georgien,

comma le fait penser son nom de famille Coi'rikes-

dze, ou Grec? S'il etait Georgien, en tout cas, lui et

ses parents, nommes dans les actes de donation, con-

naissaient la langue grecque, ils savaient aussi le

georgien et Tecrivaient fort mal. Or on sait que les

pays georgiens, et notamment la Mingrelie, renfer-

maient beaucoiip de dependances des couvent de Je-

rusalem, de fondation georgienne, mais tenus en

grande partie par des moines grecs. De Tzalanis, qui

ait en georgien Dchalauis, nom de la fille de Mil

peut conjecturer que la racine est J^c^s aforet n

i^re,» au dire de

M. Radde.

Pour Mourwan

celui de sa fern mi

A

5
est grec.

Qu'on nous pennette maintenant q apej-gu

generaux.

Le Souaneth se compose de trois par s

distinctes : le Souaneth du Dadian

de la Tzkhenis-Tsqal etcndant de

J
fl de la Kheledoula. Le Souaneth

Libre occupe de

Engouf et toutes les vallees confluentes jusqu

jonction d

Moulkhre

:

plus occidentale que

des Dad

I'Engour, et s'eteud jusqu'au confluent de la Nakra:

le tout, d'apres une belle carte jointe au voyage de

M. Bakrad;^e, de qui je parlerai plus loin. Les anciens

documents. russes paraissent avoir etendu le nom des

Souancs jusqu'aux rives de I'Aragwi, dont le suzerain

est qualitie du titre: ad'Aristop ou lilristhaw Sonski.»

Le Souaneth-Libre renferrae, d

du Dadian est aussi peupl

habi-

i des

Dadichkel moitie moins : ce sera un total de

25000 ames. Ces vallees etroites, sans air, sans terres

a ble, sans paturages pour le betail, n'en peuvent

guere contenir et nourrir davantage.

Or au Yr s. de notre ere les Souanes, faisant par-

tie de la confederation laze, sur laquellc Perses et

Grocs pretendaient avoir droit de domination, source

de guerres qui se prolongerent une cinqiiantaine d'an-

nees, etaient consider^s corame une peuplade impor-

tante et furent I'objet de conventions particulieres

entre les deux empires: il faut done que leur ter-

ritoire fiit plus etendu, qu'ils fussent plus puissants,

et que leur contingent militaire eut alors une plus

grande importance que celle d'une tribu de 25000

ames, pouvant tout au plus fouruir quelques centaines

de guerriers. Si Ton s'en rapporte a "Wakhoucht, le

nom de Souaneth deriverait du georgien IrsgbG^oio Sa-

wanethi «pay3 de refuge, n asyle de la paix et de la

securite, etymologic fort specieuse, mais nuUement

probable, a mon sens. Comment admettre, en effet,

que deja au VF s. les Souanes, fussent sans nom na-

tional, et qu'ils en eussent emprunte un aux Georgiens?
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Quoi oil

_, , .,->—

Tsnal

decrite, au Doint ile vue des

I'Engour,

les deux

rauteiir de cette note, en 1848; celle de

eu 1853, par Ic general Bartholom6e^^);

Souaiietli du N., en 1860, par U. D. Z. Bakradzc'*),

-qui y a trouve une ample moisson archeologique.

Enfin, pour ne parler que des excursions dont les

resultats sont piiblies et acouis a la science. M. Iladde

a explore c(

en 1864'^).

contrees comrae un savant naturaliste,

de

breuses eglises chretieunes,'dont plusieurs sont fon-

dees aupres de convents ou monasteres: celui des

SS. Kyrique et Iwlita est considere coinme le plus

reniarquable, encore aujourd'hui, au dire de M. Ba-

kradze. Quaud la religion cliretienne a-t-elle ete precliee

ici, c'est ce dont il n'cxiste aucun document histo-

rique, niais il est prouve par les inscriptions des croix

et autres ustensiles du culte, en langue georgienne,

qu'au moins depuis le XIIF s. le clerge georgien cn-

voyait ici ses representants , ot que ces vallees s(y-

vaient de refuge aux Chretiens du voisinage, dans le

temps des grandes invasions. De la leur rich esse en

c'roiXj en cloches a inscriptions georgiennes, en images,

Pour raoi il nV a nas Tombre d'nn

doute, qu'cutre les XI Xlir s. le christianisme

fut tres florissant dans le Souancth

qu a jusqu'a DOS jours remontent an

cinq ou six siecles de I'epoq

Bericht tiber eine im Sommer 1870 unternom-
mene Reise, von A. S c li ie fner. (Lu le 6 octobre

1870.)

Kurz vor Ablauf des Maimonats begab ich mich

von hier direct ilber Warschau nach AVien, wo ich auf

Bitte unseres nun verstorbencn Collegeu Piuprecht

die in der Hofbibliothek befindliclien beiden altesten

Handschriften des Dioscorides ansab, urn die gc-

naue Lesung einiger dacischer Pflanzennamen zu er-

mitteln. Hiebei stellte sich heraus. dass in dem
r

Codex Neapolitanus als der dacische Name fur

IS) Y. Meiri. do la section cauciv:' uae de la Soc. dc gc {rrajsLie

russe, t. Yl, deux planches ct une carte.

11) Ibid. t. YIIj avec nne feuille de fac-simile ct une carte.

15) Ibid, avec une planche et un atlas de II feuilles

Hyoscyamus (russ. o-tjeiia) AIEAAENA verzeiclmet

ist, in dem Constantinopolitaims aber das betreffende

Blatt fehlt. Da ich durch Prof. Sachau erfuhr, dass

er von Kiel her (wolil durch Prof. Weiuhold) be-

auftragt sei sammtliche dacische Pflanzennamen in den

beiden Handschriften einer genauen Collation zu unter-

vverfen, hielt ich es fiir iiberflussig mehrZeit aaf eine

Durchsicht derselben zu verwenden. Der Besuch der
W

Hofbibliothek gewiihrte mir auch das Vergniigen der

personlichen Bekanntschaft mit dem durch seine griind-

lichen Forschungen auf dem Gebict der romaiiischcn

Sprachen ruhmlichst belcaunten Prof. Mussafia. uiit

dem ich vorliiufig meinen Plan, ein WOrterbucli cler

verschiedenen MiirchcnstofFe, sowie der cinzelneu

Marchcnziige und Marchenclcmcnte anzubahncn be-

sprechen konnte. Hieran reihtc sicli cin zwcitcrPlan,

namlich eine periodische Zeitschrift fiir die ]\Pirchcn-

litteraturaller Volkerzu begrunden. Es solltedieselbe

hauptsiiclilicli bisher noch iiicht herausgegebene und

dem grosseren Publicum unbekannte Mitrclien des

Orients, aber auch andcrer Gcgcnden umfasscn. Ich

fur meinen Theil hoffte Mlirchcn aus dem rci-

chen Vorratli im Kandjur , ausserdem aber auch

noch die neuerdings in verschiedenen Sprachen des

Caucasus, namentlich im Cssetischen, Awarischou,

Kasikumiikischen u. s. w. niedergeschriebencn sowie

uch die bisher uniibersetzt gebliobcnen finuischen

Marchen der Sammlung von Salmelainen (Rudback)

beitragen zu kOnnen. Beide Pliine, liber welche

ich bald darauf noch mit dem urn die Milrchen-

litteratur hochverdienten Bibliothekar Dr. Kein-
J

hold Kohler in Weimar und mit Professor Dr. Adal-

beit Kuhn sowie auch mit dessen strebsamcn Sohne

Dr.

a

Ernst Kuhn eingehende Riicksprache zu neh-

men G £5
t hatte, sollten bei der auf den

die folgenden Taffe in Leipzig ange-

setzten P

P ech o

darauf eingetretenen Zeitrimstande

den ist. In ^Yieu benutzte ich nocl:

durch Vermittlungdes Corresponde

demie. Bitter Franz von Miklosicl

die Gelpgenheit,

d

elfaclic

persdn

erdanke

die Zusago wcgen Ausfuliung einiger LOcken zu er-

halten, welche unsere akad^miscbe Bibliutliek in den

Publicationen der Wiener Akademie hat. Nachdem
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ich von Wieii nach dem siidliciien Tirol, wohin micli

Farailienriicksicliten riefeii, geeiltwar, begabichmich

uber Miinchen nnd Erlangeu uacli dem Scblosse Jiigers-

biirg bei Forchheim, wo mich am 12. (24.) Juni die

GebruderHermann vouSclilagintweit-Sakiinlunski und

Dr. Eniil Schlagintweit erwarteten. Walirend ich dem

ersteren eine Orientirung in seiner reiehhaltigen ethno-o o

logischen Sammlung verdanke, babe ich mit Beihiilfe

des letzteren die verschiedenen tibetischen Drucke

und Handschriften durcbgemustert. YoudenDrucken

interessirten mich raebrere, wegen der mir bisher

unbekannten Druckorte, aus deneu dieselben hervor-

gegangen sind. Von den Handschriften verdienen fol-

gende eine besondere Hervorhebung: 1) eine sehr

zierliche auf 25 kleiueu Blattern mit dem Titel
e> <^

"^wi^^-^-^rm^
•s^'^-q Wunsch gewahrender

Schatz genannte Chronologie der^Lehre; in dieser

kleinen Schrift werden unter deu acht Lehrern der

Kosmologie hocbst eigenthiimlicli ist, dass die Naga's

in verscbiedeue Kasten zerfallen, dabei auch in gut-

artige und bfisc , welchen letzteren die Brabmanen

ziigezahlt werden. Absichtlich werden andere Termini

als die buddhistiscben gewilblt; das Wort (»^1 tschhos

= dharma) wird sorgfaltig gemieden und statt dessel-

ben ^s, bon ( = viga) angewandt, woher denn wohl

auch der Name der Secte.
r

Von Schloss Jagersburg begab ich mich, nachdem

ich einige Tage der Besprecbung verschiedeper wis-

senschaftUcher Fragen mit dem Bibliothekar Dr. Rein-o

c\ es -,

Mu-Mietschtscbha's (g'g) Madhumati (|"'§f^'g|i]^)

hammed und Atra anogba genannt; der letztere der-

selbeu ist wohl nieht verschieden von dem bei Tarana-

tha (S. 64 = 80 dertlbers.) vorkommenden Ardho, in

welchem Namen wir vielleicht den nnter Ardeschir's

Reffieruua auftretenden Ardo Viraf wiederfinden. Es

hold Kohler in Weimar, mit unserem verehrten, nun

in Jena mit doppelter Ei^rgie an der Beendigung des

Sanskritworterbuchs arbeitenden Collegen Bohtlingk,

mit dem auf die Herausgabe der polabischen Gramma-

tik Schleichers bedachten Prof. Dr. Leskien in Leip-

zig gewidmet hatte, uber Halle nach Gnadau , um da-

selbst aus dem Munde des Missionars Jaschke die

der verschiedenen tibetischen

Laute kennen zu lernen und zu gleicher Zeit eine

Reihe von Fragen aus dem Gebiete der tibetischen

Sprache und Litteratur zu eriedigen. An dem iiber

alle Erwartung an Kenntnissen und feiner Beobach-

tungsgabe ausgestatteten Gelehrten, dem ich eine

richtige Aussprache

werden wird. 2) Ein a\is Sikkim stammendes kleines

Manuscript, Nr. 164, acht Blatter mit dem Titel

^'^vTS'^^WS'S^'^'^ und 3) eine aus 1 6 Blattern be-

steht zu hoffen, dass diese Handschrift baldigst durch ""^^^^^ ^^^^^^ ^^^ Belehrung verdanke, musste ich den

dieBemtihungenDr. ErailSchlagiiitweitsveroffentlicht ^«^^" Grad der Bescheidenheit bewundern, die sein

ganzes Leben und Wesen durchdringt. Es gelang mir

nach und nach von seinen friihera Arbeiten im Spiti-

Thale zu horen, iiber die bisher wohl schwerlich eine

Kunde nach Europa gedrungen ist. Auch habe ich

ihn vermocht, nach Kraften dafur Sorge zu tragen,

dass die fruher auf seinen Betrieb im Spiti-Thale

lithographirten tibetischen Texte und Elementarbiicher

dem Asiatischen Museum derAkaderaie zuTheil wer-

den, Ausflihrlicher wurde zwischen uns iiber das von

Jaschke zum Druck vorbereitete tibetische Worter-

stehende Handschrift mit dem offenbar corrumpirten

Titel Q,^^^^^^^•r^•^o^

Handschriften sind a

'A

der P

•q-
o^'5^. Beide

der Bonpo-Secte

fiir dereu geistliche Litteratnr uns bisher nur ein

wohl in St. Petersburg als auch in Paris vorkomm

der Pekiuger Holzdruck ^5)'=^^'"a^35:|^^^^^^3^^s^'z^

^
'

^^'^
'^T^^Y

^
"^T

^' "^^ '^^ ' ^"^ (kurz auch g'^^^'

buch verhandelt. Auf Grundlage des von ihm kurz

^^) vorlag. Das letztgenannte Werk ist insofern

von grosser Bedeutung, als es uns in die religiose und

philosophische Termiuologie der Bonpo einweiht und

wird deshalb, sobald es mir anderweitige Arbeiten

gestatten, Gegenstand einer besondern Untersuchung

werden. Yorlaufig bemerke ich nur, dass die gauze

vor der Zeit meiues Besuchs veroffentlichten Prospects
r

lilsst sich erkennen, wie Jaschke gerade in der neueren

Sprache der Tibeter bewandertistundbesonders Werke,

die nicht blosse Ubersetzungen aus indischen Origi-

nalen sind, fiir sein Worterbuch ausgebeutet hat.

Von Gnadau begab ich mich nach Berlin, woselbst

ich in Betreflf der beiden obengenannten Plane mit

Prof. Kulm und Dr. Ernst Kuhn, wie schon bemerkt
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worden, Eiicksprache nahm und in einer Sitzung der

Gesellschaftfiir Erdkunde am 2. Juli durch eine Unter-
Y

redung mit dem beriihrnten Reisenden Freiherrn

V. Maltzan iiber verschiedeneEigenthiimlichkeiteu des

Vulgar-Arabischen , welche (ibrigens in dem Wesen
der semitischen Sprachen wurzeln, belehrt wurde.

Gerade weil meine bisherigen Studien diesem Gebiete

fern geblieben sind , ^aren mir diese Fingerzeige um
so wichtiger, da sie mir erklarlich zn machen schie-

neu, wie man, von der semitischen

hend, einzelne spracbliche Erscheinungen dcs Tibeti-

schen auf eine von meiner Anschaiiung verschiedene

Weise hat auffassen konnen.

Berlin verliess ich am 5. Juli imdbegab mich nach

Dresden, wo der Oberbibliothekar der Koniglichen

Bibliothek Dr. E. Forstemann mit der gr5ssten Er-

kenntliclikeit liber den im Jahre 1868 der Bibliothek

durch die Akademie der Wissenschaften bewirkten

Zuwachs an "Werkeu sprach. Nachdem ich in aller

Eile fiber Pras und Miiuchen nach meinen Sommer-

Grundlage ausge-

als das Wort giat erschallte, unter dem Stuhle seiu

treuer Hund hervor und suchte im ganzen Saale ver-

geblich nach dem gewohnlichen Gegenstande des

Hundehasses. Bei dieser Gelegenheit crfuhr ich auch,

als ich zum Behuf einer Sprachprobe das Vaterunser

abfragen wollte, dass die Grodener sich bcim Gebet

nicht ihrer Mundart, sondern des Italiiiuischen bedie-

nen. In St. Uirich hatte ich Gelegenheit, den Yerfasser

des anonymen AVerkes uber Groden, seine Bewohner
und Sprache (Bozen 1864), den Pfarrer Vian persOn-

lich kennen zu lernen. Derselbe theilte mir unter an-

derem mit, dass im J. 1869 Professor Ascoli aus

Mailand zum Behuf seiner Forschungen uber die tiro-

lischen Mundarten des Romanischen das Grodener

Thai besucht habe.

Nachdem ich davon benachrichtigt worden war

aufenthalt in Siidtirol, dem Dorfe Klobenstein auf dem

Ritten, gelangt war, machte ich mich an die Ausar-

beitung eines ausfuhrlichenBerichts iiber des General-

majors Baron Uslar Forschungen tiber die Hiirkan-

Sprache (XiopKH-iHecKiH nshm-b). Dieser Bericht gedieh

in der Zeit vom 20. (8.) Juli bis zum 14. (2.) Septem-

ber fast zu Ende, so dass ich denselben nach Yerlauf

weniger Wochen der Akademie druckfertig iibergeben

kann.

Einige Tage des Juli-Monats benutzte ich zu einem

Ausfluge nach dem Grodner Thale , da ich das lebhaf-

teste Verlangen hatte, aus dem Munde der Eingebor-

nen die Ausprache der verschiedenen Zischlaute der

hochst merkwiirdieen Mundart des Romanischen, des

dass zwar die auf den 2. October angesetzte Philolo

genversammlung ausfallen, wohl abcreineZnsammen

kunft der Mitglieder der deutsclien morgenlandischei

Gesellscbaft zur Feier des funfundzwanzigjiihrigen Be
stehens derselbcn an dem genannten Tage in Leipzig

stattfinden werde, zog ich es vor, nach Leipzig zi

geh des ;lich gehegten PI dem
Anthropologen-Congress zu Bologna, der auf dieselbe

Zeit angesagt war, b Hauptsiichlich be

mich zu der Aenderung des Plans der Umo

stand, dass ich in Leip Anzahl

Sanskritisti

Nachrichte

zu Leipzig

erwarten durfte. Zu den erfreulichen

'he mir

October

od des Aufenthalte

eptember) zu Ohrei

kamen
,
geh5rte die Mittheilung des Professors Rud

Roth aus TiibiE

weilenden Zub

Ladinischen h Noch b

dass ein

Dr. E}

seiner nun in China

nach chinesischen

Quellen ein Worterbuch der buddhistischen Termino-

den Hauptort des Grodner Thais erreicht hatte, traf

es sich, dass ich in dem am Fusse des von den Bota-

nikern aller Nationen besuchten Schlern belegenen

Bade Ratzes den des Deutsclien wie des Italianischen

gleich machtigen Schulmeister des Ortes St. Uirich,

Metz. kennen lernte und sofort an das Ausfragen der

logie

Tran

in Sanskrit rait hinzugef hincsfscher

dUeb nicht allcin ansge-

arbeitet. sondern anch zum grossten Theii abgedr

hat. Nach der Aussage Prcf ist Aussicht da
J

dass Dr. Fa fortan

fiber die buddhistische Litteratur bei den Chinesen

Gejrenstand seiner Forschuug machen \md.

dem unfern Kl

verschiedenen Laute gehen konnte. Als ich nun um
die Aussprache des anlautenden gia zu ermitteln, nach

der Aussprache des Wortes giat, Katze, fragte, er-

folgte nicht nur eine befriedigende Antwort von Seiten

des Grodeners, sondern zu gleicher Zeit sturzte auch, |
den amfassende Bibliothek stiess

Tome XT. _

Nicht darf ich es nnterlassen, zu erwahnen, dass

ahrend meines Aiifenthalts auf dem Ritten ich in

(benstein belegenen Dorfe Leng-

al» 5000 Werke in 13,000 Bfin-

}
welche der im

26
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J.' 1858 verstorbcue Pfiirrer desOrts, i'iirscbalk, sei-

uem Geburtsorte testaraentarisch verraacht hat iind

deren Beniitzuug niir mit der grossten Liberalltat ge-

stattet wurde. Sie ist namentlich reich an Patristik,

aber auch an Werken aus den verschiedensten Facheru

der Theologie. Erstaunt war ich , die altesten

und seltensten Ausgaben griechischer und romischer

Kirchenvilter zii findeu, ausscrdem die selten gewor-

deuen Werke der Asscmanni, des Paulinus a S. Bar-

tbolomaeo u. s. w. Dass dieBibliothek an Werken iiber

Tirol reidi ist, darf bei der warmen Liebe der Tiroler

ftir ihre Heimath nicbt auffallen. Allein vollig uner-

wartet viar es mir, in dem Catalog eineepischeDich-

tung in croatischer Sprache als Handschrift aus dem

Jahre 1621 angeftihrt zu sehen. Leider war die Hand-

schrift seit laocrerer Zeit uach Agram verliehen und

men sowohl in der Gestalt, als in der GrOsse und

Farbe denjenigen, die schon in dem Gkise vorbanden

waren, welches mir aus Kronstadt zugestcllt wurde.

Da die Jungen tier Idothea oitomon nocb gar nicht

bekannt sind, so will ich hier eine Beschrelbung der-

selben geben.

Die allgemeine Form oder der Habitus der 5

Mill, grossen Jungen ist

-I5%
& gleich wie bei denjenigen

der meisten Isopoden dem der Eltern sehr ahnlich;

sie besitzen eine langlichrunde, ovale Form und zei-

gen einen stark entwickelten Kopf und einen sehr

grossen Schwanz (postabdomen) ^ wilhrcnd der Eumpf

verhaltnissmassig klein ist. (Vergl. Fig. 1 mit Fig. 3.)

Man kann am Korper folgende Abschnitte unterschei-

den: 1) einen 'Ko^i(caput)^ 2) einen ^wm^i (truncus)

und 3) einen Schwanz oder Hinterleib (postah-

domcn).wurde erst zuriickgestellt, als ich den Eitten verliess.
F

Kurz vorher ermittelte ich jedoch, dass dieselbe nicht Der Kopf (caput) besitzt cine rundlich viereckige

croatische Volkslieder epischen Inhalts, sondern das Gestalt (Fig. 3) und hat jederseits je ein zusammeu-

epische Gedicht Gundulic's Osmaii eiithalte und dass gesetztes Auge; vorne befinden sich an demselben

es noch nicht ausgeraacht sei, ob die Handschrift aus
|

zwei Pciar Fiihlhorner (antemiae) und unten die

dem Jahre 1621 oder 1691 stamme. I Mundtheile (xMrtes oris s. insirumenta cibaria). An
den Seiten des Kopfes, nacli aussen von den Augen,

befinden sich jederseits zwei ziemlich starke liinglich-

•

I

tJber die Jungen der gemeinen Klappenassel ' runde Fortsatze. Zwischen den eben genannten Fort-
(Idothea entomon), von Dr. Eduard Brandt.
(Lu le 30 juin 1870.)

(Mit einer Tafel.)

satzen verlauft eiue Furche, die sich auch auf den

Kopf fortsetzt; in der Mitte des Kopfes treffen sich

die beiden Furchen, und die aus denselben entstan-

xVm 20. Mai dieses Jahres erliielt ich aus Kron- ! dene seichte Vertiefung theilt also den Kopf in einen

:
vorderen und in einen hintcren Abschiiitt. Die Langestadt mehrere lebendige Exemplare der bekanutlich

im Finnischcn Meerbusen hilufig vorkommenden Klap- I
des Kopfes betragt einen Millimeterj also folglich den1

penassel (Idothea entomon). Unter diesen Exemplarcu ;
fiinften Theil der Lange des gesammten Korpers, und

befanden sich einige Mannchen, drei trachtige Weib- ! die Breite desselben ist IV2 Miliim. Man ersieht dar-/2

aus, w^as fiir ein grosser Unterschied in dieser Bezie-chen (dereu Brutsacke von Jungen strotzten), ein

Weibchen, dessen Brutsack ganz leer war, und viele
|
hung zwischen einem jungen und einem erwachsenen

Jnnge dieser Thiere, die wohl wahrend des Trans- Thiere besteht, denn bei dem letzteren ist das Gros-

ports von Kronstadt nach St. Petersburg aus dem
|

senverhaltniss des Kopfes ein bedeutend kleineres, es

Brutsacke des letztgenannten Weibchens ausgekrochen I verhalt sich niimlich die Lange des Kopfes zur Lange

des gesammten Korpers wie 1:11, d. h. der Kopf

t

1

I

waren. Alle diese Thiere brachte man mir in einem

Glase mit Seewasser. Ich sonderte sogleich die triich-
|
betrilgt den eilften Theil der gesammten Korperlangc.

tigen Weibchen ab, indem ein jedes in ein besonderes Ausserdem ist noch zu beraerken, dass wahrend der

Glas mit Seewasser gesetzt wurde. Bald nach der
|
ganzc Korper des jungen Thieres hellgraugelblich ist

Separation sah ich, wie aus der hinteren Offnung des

Brutsackes eines der senannten trachtiiren Weibchen

sogleich anfingen,mehrere Junge herrorkamen und

sehr rasch zu schwimmen. Dieselben glichen vollkom-

mit schwarzen Piinktchen , der Kopf dunkelbraun er-

scheint und so bedeutend

sticht, was bei den erwachsenen Exemplaren nicht

der Fall istj sondern der Kopf von eben so einer Farbe

vom ubrigen Korper ab-
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decken. (Fig. 4, 1 iind 2.) Die Griffelfortsittze (styli,

1 , 2 a), welche als bewegliclie Spitzen derFig.

Schwanzklappen erscheinen, sind bei den Juugen eben-

falls vorhanden, aber verhaltnissmiissig viel breiter

iind abgerundet, wahrend sie bei den Alten ganz spitz

sind. Das letzte Scbwanzglied besteht eigentlich aus

zwei mit einander verscbmolzenen Gliedern ; die

Spur diescr Yerschmelzung ist deutlicb, jedocli finde

ich auch bei den Jungen scbon eine inniffe Yerschmel-

zung der beiden letzten Schwanzglieder; es muss also

diese Yerschmelzung schon wahrend des embryonaleu
J

Lebens vor sich gchcn. Was die dreiiibrigen Schwanz-

glieder anbetrifft, so sind sie ganz so gebaut wie bei

den Erwachsenen. Die Kicmen {brancMae, Fig. 12
P

A und Z?)j dcren es fiinf Paare giebt, sind eben so

wie bei den Erwachsenen gebaut, d. h. eine jede
1

Kieme besteht aus einem Kiementriiger und aus einern

PaarKiemenbliittchen, die an demselben befestigt sind.

Die Riinder der Kiemenblilttchen haben eineMenge sehr

langeFj gefiederter Haare. Bei den maiinliclien Exein-

plaren fiude icli am ersteu Scliwanzgliede das zwei-

lappige Saamenliockerclion (tuherciilum seminale) und
w

am Trager des zweiten Kiemenpaares cine Ruthe

(penis), ganz so wie bei den Ervyachsenen, ein diinnes

mit einer Rinne versehenes Stilbchen darstellend.

Resume.

Aus diesen Untcrsuch liber die Jung der

dass dieselben den El

tern sowohl in der Gest gleich wie

in der Construction und Form der meisten Theile

sehr iihnlich sind, sich abcr von denselben durch fol-

gende Merkmale unterscheiden

:

1) Der Kopf ist sehr gross, er betriigt den funften

Theil des ganzen Korpers, wahrend er bei den

alten Exemplarcn sich wie 1:11 verhiilt. Yon den
^ beiden seitlichen Fortsatzen des Kopfes ist der

vordere viel weniger ausgebildet, wahrend sie bei

den Erwachsenen gleich gross sind. Ausserdem ist

der Kopf viel dunkeler gefiirbt als der iibrige Kor-

per und sticlit auf diese Weise deutlich vom
Rumpfe ab.

2) Die gross en oder die ausseren Fiihlhorner bc-

sitzen eine sehr kleine, nur zweigliedrige Geissel

(es entwickeln sich also die iibrigen Glieder wah-

rend des Waclisthums durch Abschniirungen aus

-den beiden primitiv vorhandenen Geisselgliedern).

Der Rumpf besteht zwar aus 7 Gliedern, aber

nur sechs sind vollkommen ausgebildet, wahrend

das siebente sehr klein ist, sogar kleiner als irgend

eins der Schwanzglieder.

4) Es sind nur sechs PaarBeine vorhanden, und zwar

fehlt das letzte Beinpaar , denn eben das letzte

Rumpfglied allein ist fusslos.

5) Die Griffelfortsatze (stpJi) der Schwanzklappcn sind

relativ viel mehr ausgebildet als bei den Erwach-

senen und abgerundet, w^ahrend sie bei den letz-

teren spitz sind.

Schliesslich will ich noch bemerken , dass ich bei

einem trachtigeu Weibchen 110 und bei dem andern

89 Junge fand.

ErklaruDg der Abbildungen.

Fig. 1. Ein erwachsenes Weibchen mit geschlossener

Bruthohle, von unten, natiirl. Grosse.

Fig. 2. Ein erwachsenes Weibchen mit geoffneter

Brut- und Kiemenhohle. Man sieht die Schup-

pen der Bruthohle, die Klappen des letzten

Schwanzgliedes [a) und die Griffelfortsatze

derselben (&), naturl. Grosse.

3. Ein Junges der Idothea entomon 10 mal ver-Fig

Fig

Fig

grossert, von oben.

4. Ein Junges der Idothea eniomon 10 mal ver-

grossert, von unten.

5. Ein aussercs Fiihlhorn des Junnren 30 mal
vergr.

Fig. 6. Ein inneres Fiihlhorn des Jungen

vergr.

Fig. 7. Ein ausseres Fiihlhorn

30 mal

eines erwaclisenen

Idothea entomon 1

Fig.

Fig.

•ig.

8 Rumpfglied von obe
C5

9. Ein Rumpfglied von unten.

10. Mundtheile des Jungen von IdofJi

140 mal vergr.

A. Oberlippe.

B. Oberkiefer.

C. Zunge.

D. Unterkiefer.
r

F, Unterlippe.

G. Beikiofer oder Maxillarfuss.
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Fig. 11 Beine des Jungen von Idothea entomon:&

Fig. 12

A. Vorderes Bein.

B. Hinteres Bein.
_ J

Kiemen des Jungcn von Idothea entomon.

A. Eine Kieme mit dem Tniger a und

mit dem Kienienblattclien h.

B. Eine Kieme des zweiten Paares eines

raannl. Jungen.

a. Kiementrager.

h. Kienienblattclien.

c. Die "Ruthe (penis).

Der Golfstrom ostwarts vom Nordkap. Vom
Ehren-Mitgliede der Akademie A. v. Mid-
dendorff. (Lii le 29 septembre 1870.)

Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfiirst Alcxij

Alexandrowitsch hat sich in gevvohnter Weise

audi wahrend des Sommers 1870 zur See begeben.

Unter den Befehlen des Admirals von Possiet, Ge-

neral-Adjutanten Sr. Majestat und Curator des Gross-

fursten, besuchte das zu Gebote gestellte Geschwa-

der, von Arcliangelsk aus, Nowaja-Somlja und er-

reiclite in seinera westlichen Laufe die Westkiiste Is-

lands. Auf dem Flaggschiffe, der Dampf- Corvette

«Warjag», unter Commando des Capitaines ersten

Ranges 0. von Kraemer, wurde wahrend dieser

Seerei d Journal nach den ^'

der See-Konferenz zu Briissel gefuhi d

den de o auch Temperaturbeobachtung

der Meeresoberflache von den iiineeren Offizieren der

Corvette notirt. und An einiseno

welche mir besonders wichtig schien
w

den diese Temperaturbeobachtun an denen

meiu Sohn Theil nahm, noch haufiger angestellt.

Selbst auf der Corvette befindlich, fand ich Gelegen-

heit genug, mich von dem Grade der Geuauigkeit die-

ser Beobachtungen zu iiberzeugen. Dieses beruhre

ichj weil mir Umstiinde bekannt sind unter denen es

zu keiner Ausnahme gehort dass officiell anbefohlene

vvissenscliaftliche Beobachtungen, von ubrigens sehr

achtbaren Staatsdienern ohne Scheu gefalsclit werden.

So weit vermag das Gift der zur Gewohnhcit gewor-

denen officiellen Lugenliaftigkeit Alles zu verpesten.

Dem besonderen Interesse welches Admiral Pos-

siet dem wissenschnftlichen Gebiote der Schifffiihrts-

kunde zu Theil werden Hess, verdankt die Meeres-

kunde nicht nur zahlreiche Orts- und magnetischc

Bestimraungen, sondern ausser den Beobachtungen

der oberfliichlichen Meerestempeiatur auch eine

Reihe bathomctrischer Messungen , welche allerdings

nicht fiir so genau genommen werden diirfen als es die

Strenge der Wissenschaft heischt; uichtsdcstoweniger

bieten diese Temperaturbeobachtungeu der Meeres-

tiefe gewiss einen recht erwiinschten Halt fur unserc

Einsicht in die Natur der hochnordischen Stromun-

gen Obgleich namlich der Lauf des Schiffes nicht

hinreichend angehalten werden konnte um die Leino

des Bathometers jedesMal senkrecht abwarts zu rich-

ten, auch manches Mai gewiinsclit werden rausstc
J

den Bathometer in dcrselben Tiefe liingeie Zeit wei-
m

len lassen zu konnen als es moglicli war, so sind dock

die gewonnenen Tiefen-Temperaturen lelirreich genug,

selbst wenn wir davon ausgehen dass die jedesmalige

Ticfe um ein paarFaden mehr oder wcniger betragen

mochte, und bei langerem Verweilen des Thermome-

ters in der Tiefe auch die Temperatur sich noch et-

was mehr ausgeglichen hiitte.

Das Gebiet auf welchem die Beobachtungen des

«Warjag)) angestellt worden, ist ein in Bezug auf

Temperaturen bishcr vollig unerforschtes. In dem-

selben Maasse sind diese Beobachtungen unschatzbar,

und hoffe ich dass wenn ihr Werth durch vorlicgende

Arbeit in ein deutliches Licht gestellt sein wird, un-

sere gebildete Marine in den Resultaten dieser gele-

mtlichen Beobachtungen einen erneuten Antricb

finden muss die wissenschaftliche Nautik fort und

^-^^

fort mit grundlicben Beobachtungen zu bereichen

das hubsche Wort das

en: durcli die Kcnntn
Wiederholen

Dr. P danli

nahme des Golfstromes beleuchten wir ein Pliiino

men dem Europa (und dadurch die gauze Welt) sein*

Kultursteliung verdankt

Unser gutes Gliikk h

diente Geograph Dr. Petermaun gei

dass der

dass wir das europaisch-russische Eismeer d

schitften, cine erschopfende Zusamraen [y iiber

Temperaturen des Nord-Atlantischen Ozeans hat

dem lappIiindischenEismeere

1) Geoarni.hisclio Mittl.cihingen, Hand IG, VI uiiJ YII, uuLcr dem

Titel Tor (iolfstroni iiud Stan(lr"nkt .lor tl.t-imomfttmclieii Kennl-

niss fles Xoid-AUantiirlirn Occaus nnd Landgcbietcs im Jahro 1870.
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bis zii Nowaja-Seniija uiid bis in das Polarmeer jen-

seits (lieser Tnsel, vorziigliche Aufmerksamkeit zuge-

wendet hat,

gerungen fiih

dienden Fol

Betrachten wir die so ausserordciitlich lelirreidien

af. 12 und 13) ^velche Dr. Petermann sei-

ner Abbaudluiig beifiigt, so finden wir ostwiirts vom

als

diaii des Nordkaps keine

lie im Jabre 18G9 auf nfe

durcliDr. Bessels ausgefiibrteii. Die Reihe dei

bowegt sicli auf der Hinfabrt zur Westkuste N
Scmljas zwiscben 73° und 74° n. Br., gebt p

der Westkii b
r- -O

iuinier uordliiili voin 75 B
uf und keb

zuriikk bis

Nalie des Nordkap-Meridianes, indem sie westwilris

zur Siidkiistc der Barcn-Insel abfiillt. Die von Bcs-

sels wiibrend des Augiist-Monats beobacbteten Tera-

peraturen der Mcercsoberfliicbe bewegen sicb auf der

Hiufiilirt nieist uni 3° R. berumunderbebeusicb]l(]cb-

stens bis 4° R.; bei Nowaja-Semlja und wabreud der

Rukkfabrt wird aber dicNabc desPolar-Eisesdadurcb

bekuudet dass das Quekksilber im Tbermometer meist

R. stebt. Nur in den Meridianen

auszeiclmendcr Widersaclier anglo - amerikaniscben

Idiomes, den Golfstrom bis Nowaja-Semlja, ja sogar

duixb das asiatische Polarmeer filbrt.

Allerdings spricbt Dr. Petermann mitvollemRechte

Folgendes aus^}: «Bei der ausserordentlich constant

((blcibenden Temperatur desMeeres, ist eine einzelne

«Teniperaturbeobacbtung in den meisten Fallen frei-

«licb zuverlassiger als jabrelange Beobaclitungen der

« Temperatur anf dem Lande, die so grossen Scbwan-

ftkungen unterliegenw; indessen feblte ibm, wie schon

feste Grundlage einzelner Angaben

kap und siidlicb vom 73.° n. Br.

also Dr. Petermann jetzt abermals

unserer schon vor

6

zu wiederbolen gewagt j: «Nacb unserer

«13 Jabren (1852) ausgesprocbenen Ansicht ist diese

f<Polynja (imOsten der Neusibiriscben Inseln) nur die

Verlanfferunir des Golf;
i 9 der am

deren Orte'^): «Der Golfstrom uragiebt ganz Europa

abis an das Eismeei
r

«cbar!gelsk mit eine:

das Weisse M Ar
Wassei

iib
o

«einer permanenten VfarmwassGrleitung.»

S wir aus der Abhandlung P

von I'do und der Fiscber-Halbinsel (Rybatschij)

tritt uncrwartet und scbeinbar iusolartig, zwiscben

76° n. Br., eine Meeresgegend auf, welcbe
rr
i 5 und

^K

Br.,

abermals 4^ R., ja bis 4°6 R. warm ist. Das ist Al-

les was die Karte und mit ibr die Abbandlung selbst

an positiven Beobaclitungen in dieserRicbtung bietet,

und der ganze unermesslicbe Raiim des Eismeeres,

der vora 73.Breitengrade an sudwarts bis zur Kiiste. d

und in das Wcisse Mcer binein bis zum 64. Breiten- ! So

lie Antwort auf diese Frage heraus, so gei

1 unser Extrakt zu folgendem Bilde:

lie Kenntniss des Golfstromes bis etwa 5E

der genauer gesagt bis zu dem nordlicb

o
n.

Kurse der k Oder

k gebenden Scbitfe, benibt ietzt scbon auf Hun
Beob O

K
selben ist nun ganz po bel d

d G der Florida- Strom

V ^ weitct, bot bis zu den Notirungen d

Bearbeiter der INreercs-Temperatun

ge Beobacbtung.

Nichtsdestoweniger finden wir auf der in Rede

bend

Teun

Karte Dr. Pet Linie Jul
O ^O /»0 r\0
3

6
? nd

nbarcrZuversicbt iiber das Gebiet biniibergezog

cich wir cb als Beobacbtun2s-W

habeu; ja, tbun wir einen Blikk in den dazu

geborigen Text fiber die' Kiihnbeit

lem Recbte Iieiss zu des W
selbst A\ niclit untcr 20'^ bis

d

fiihrt. das

R. abge-

die Anzabl vorliandener Be
licb geringer ist, so lass

dwilrts von besagten Breite

doch im noid
Ozean die Meeres-Isotbermcn und deren Kriim

mit welcher Dr. Petermann, ungeacbtet zablrei-

cher, tbeilweise sicb s ade durcb Huflicbkĉ
-

Auch cine Menge ueucn BeobafLtiingsmatorialos Vfird bei dioserGo-
li-^gonhoit zu Tagc gefordcrt.

2) p. 243.

3] p. 228.

,J^ n "l^r'^'''
''''

=\^^f
-^iMioh wiedcrholt dass noch im Jahre

dern den Golfstrom m das e.geutlicbe Polarbekken hiaein, bei dcu
nordlichstoti ^ orgcbirgcn Sibincns nnd deu Neusibirisclieu Insolu
yorbeifuhrt, mid bo.m Kap Jakan soinoii Einfluas nocb deutlich «-
konnt.

5) p. 24 1

.

/
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mungen mit hinreicliendcr Bestiaunllieit auf die Kar-

ten eintragen, mid cs ergibt sicL dass iiicht iiiir an

den Westklisten Spitzb lib

rid

grad liinaus, sonderii audi weiter ustl'cli, im Me
ane des Nordkaps das warmere \Vasser des Golf

omcs iinverkennbar nadigewieson ist.

Aus den vorhandenen Beobachtunaen bat sich Dr

Die Schliisse habeii nun IciclUes Spiel, wenn die

milden ^^'inter Islands iind die doit iinter 05° n.Br.

im FreieJi bci Scbarrfutter iiberwinternden Pferde nnd

Scbaafe berilkksicbtigt werdcn; wcnn Hammerfest

ird

Kalte beob d Ward
1 2" li

mcl)r

als70
a

Br. und G Jannai

Peter

Stror

6konnenn dass dieser letztere

Nordkiiste Norwegens verfolg

dieser Abbandlung

den icli im Laufe

als Haupt
den Nordkap-S
irm des Golfstr(

n enn en

dieser

selben Meridiane abor 10 Breiteng

Petersbui o

g niibe

7,5'^ Januar-Tempcratiir

ird: wenn Wardo andererscits

weide

Gegend

bergiscbe Strom nur als Nebenarm aufti

In derTbat seben wir im Nordkap-Strome dieJuli-

wabrend der ervvahnte Spitz

Point Barrow und dcren 31°4und

Ustj-Jansk

— "22°sR.

Jariuar-Temperatur verglicben wird; wenn b

temperatur

bis 74"" n.

Nebenarm

mit 6° R. sieb bis 72^ n. Br., mit 1^ R
Br. erheben, wiibrend dcr Spitzbergiscbi

ungleich sebwacher ist, vielfach vom Po

b 'ft
beinabe zur ^^

wird dass ir

Golfstrom -i-

selben Breite

Mei von Island J d

lO^R d

Wiirmespuren abgekilhlt wird, aucb scbon nnter nnr

70
o

cb
o
R. aufzu

)mcter in der Luft bis — 25° sinkt, u. s. w.

Das Alles beriicksicbtigend, und dariiber untcr-

dass bei Neufundland die Berubrun"- des Golf-9

stromes dem kaltcn Polarstrome die Te

weisen hat, obgleicb interessanter W'

plotzlicb iim 1 2° bis
O R dass

79
o

Br. im Spitzbergiscben Strome ein Flekk

Golfstro R. emportaucl

desbalb unter demselbcn Breitengradc (48'^ n. Br.)

westlicb nur 5stUcb davon aber gleicbzeitig

Meereswarme messen; ferner in's Auge fassend d

abnlicbeFlekke derselben Temperatur an der die amNordkap im Sommer ofFenbare Golfstrom-Tcm

SUdspitze Spitzbergens und

So weit die direkten Beobacbtungen, zu denen noch
I,

hinzugefugt werden kann die Nachricbt^) dass ostlich

vom Nordkap bis in die Gegend des Einganges zum

Weissen Meere das Meer nicbt zufrieren soil, dass

icb unter 76"^ n. Br. das Meer im Taimyrbusen voll-

kommen eisfrei sab, und dass "Wrangell im Osten

der Neusibiriscben Inselii im Juli die Durcbschnitts-

Temperatur des Sibirischen Eismeeres

I/O
peratur von etwa 7'-" R. im Januar bis auf 2'/° R
erkaltet, finden wir uns bald darin, unter hobenBrei

ten des Polarmeeres nicbt nur in 4"^, sondern auch ii

2° R. warmem Meereswasser nocb die wiirmendeEin

'6 des Golfst

Die batbometrischen U o

Ozean baben ergebcn ^°) da

2
I/O

R. fand.

3) Indirekter Weise bieteu die beobacbteten Luft-

temperaturen Anhaltspunkte zu weiteren Scbliissen,

und da ist es denn allerdings von den Meteorologen

scbon langst bervorgeboben worden dass die ausser-

ordentlich giinstigen Temperatur-Verbiiltnisse, deren

sichNordeuropa, insbesondere aber das nordlicheNor-

wegen, zumal im Winter, erfreut, lediglich dem Ein-

flusse des Golfstromes zugescbrieben werden mussen.

60
F

o
Br. zwiscben den F

Goi bis auf den Me
Fadcn Tiefe umfasst

zwiscben den

welcbe jedoch auf dem Grunde sich s

Grade, namlich bis zu 4/2 R. abgekiih:

Nnr einen Breltengrad uordiicher,

Far-oern und den Shettland-Inseln reicbt der Golfstrc

dagegen nur 200 Faden tief, d. i. bis zu einem Dri

tbeil der Gesammttiefe (von 640 Faden); weil in d

Tiefe scbon der Polarstrom Unter

6) p. 22G.

7) Dieser ist zuerst von Parry nachgewiesen worden, Yergl.

Middendorff, SibiriscLc Keise, II, 1, 1851, Wirbellose Thiore

p. 382, Anm. 2.

8) p. 222.

bei Island, fand Admiral Irminger bei
O

Oberflacheu-Temperatur noch 6^ in 60 Faden Tiefe

9) p. 220.

10) p. 236.
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Eeacliteii wir iiiiii (lass bei soldier Tiefe der Golf-

strom im Moridiane der Baren-Iusel, zwisclien dieser

und Norwegen, also beim Beginne des Nordkap-Stro-

inesj Elide Jiili eine Brcite von 200, Ende October

von 170 nautiscLen Meilen besitzt, so ist liier alicr-

ding's noch das Vorhandensein einer so ungeheiiren

crwarmten Wassermasse nachgewiesen, dass wir die

Moglichkeit ihrer erwarmendenWirkiing auchiu\Yei-

tern ostlicben Fernen ccrn znffebcn moiren.
to to

"Diese Moglichkeit gewinnt aber bedeiitend an Kraft

wenn wir einerseits ziigeben dass der Golfstrom eine

seiner Ilichtung cntsprechende oberfllichliche Drift-

stromung in sich aufninimt, welchc ilin ansehnlich

verstiirkt; andererseits abcr ancli niederoTemperatiir-

grade als vollgiltige Aiisliinfer des Gojfsti'omes gelten

lasscn, indoin wir wissen dass das abgekiihltc Mceres-
• wasscr, noch bcvor cs das Maximum") seiner Dichtig-

kcit crroicht hat unter den Polarstrom hinabgehcn

kann, also wciterhin bei giinstigcn Verhiiltnissen wie-

der emporzustaiichen vermag. Danachergeben sich die

oben beruhrtcn wiirraeren Meeresstellen bei Spitzber-

gen, so wie Dr. Bcssels 3"^ bis 4° unter 73° n. Br.

bis Nowaja-Semlja hiu, als Auslaufer des Golf-

stromes, und wir erkennen es in dieser Hinsicht als

thatsilchlich berechtigt an dass Dr. Petermann aus-

gesprochcn hat''): «Bis zur Biiren-Insel, Spitzbergen,

«Nowaja-Semlja, .wiire somit der Golfstrom deutlich

«erkennbar».

An vielen Orten, an denen die bisherigen Ober-

fliichen-Messungcn den Polarstrom durch Tempera-

solche aus Nowaja-Scmlja niclit bekannt und er be-

tont daher nur Bewoise welchc im Gegentheil fur

einen Polarstrom im Osten von Nowaja-Semlja sprc-

chen, indem die auf den Nordkiisten Spitzbergens ge-
m

fundenen und mitSicherheit alsLiirchenholz bestimm-

ten Treibholzer, auf ein gegen Siblricn bin offencs

Meer deutcn. Je mehr ich bereit bin den Resultaten

dieser iibef alles Lob erhabenen Schwedischen Expe-

ditionen voile Geltung zuzuerkennen, desto entschie-

doner miissen wir daran festhalten dass solche 3

Treibholz doch nur auf zeitweilig offenes Meer hin-

weist, und noch keineswegs das Vorhandensein des

Golfstromes postulirt.

Nachdem wir in \

die festeren Grundl o

tehendem bemilht gewcsen

zusammenzustcllen , \Yelchc

Dr. Petermann fiir seine kiihnen Annahmen sehabt

denen ufolge er den Golfstrt

Polarmecre zaschiebt d be

Beobachtungen des «Wariaff» hiniib

zu den

will ich

erlauben

•eiflicher

P
iibersehene ostlich vom Nordkap

Ite Temperatur-Messnng nachzuholen, w'elch(

deutung gewinut, und auch einisreWinke hiu

zufiigen

,

Gunsten

ten hat.

welche hi die russische Literatu

Gegenstandes und Gebietes enthal

Genau vor 30 Jahreu mass ich '^) imMeridiane der

B 1" 5

der Nahe des Nullpunktes

"osserer Tiefe der Golf

Fand doch schon Score shy
[00 bis 20

urn 3?3 bis

Faden Tiefe ge

R

kfmft

tend sich crgebi

fern Spitzbergen

wohnlich das W
an der Oberflrichc.

5) Obgleich Petermann den s. g. Flaschenreisen

nur indirekte Beweiskraft zugesteht, so lasst er doch

den Treib-Produkten West-Tndiens welche an Nor-

wegens und Spitzbergens Kiisten ausgeworfen werden

voile Gerechtigkeit widerfahren. Indessen sind ihm

Ostkuste des Ladoga-Sees, aber

nilmlich im Osten

o
Bi

11) Dieses Maximum liogt bckaDntlich bei — 3°,8 E. Vergl. R.

Lenz, Tiber den Zusammenliang zwischen DicLtigkeit und Salz-

gehalt des Seewassers, Momoires do I'Acad. des sc do St.- Pet. YIP
serie. T. XI. J^ 15 p. 7.

12} Vergl. Sibirische Reise 1851, Wirbellose Thiere,IJ, 1, p. 382
Anmerkung 3,

der Fischer-Halbinsel (Rybatschij)
des russischen Lapplandes, zu Ende des August noch
7^2 R. und erkundete dass das Meer in der Gegend
des Kola-Busens eine hohercTemperatur seines Was-

deutlich dad beweise dass es im Win
ter stets offen nd deshalb zahlreichen Sch
von Wassorgefliigel zur Zuflucht dient. Dasselbe be-

statigt sich vollends durch die genauere Feststellung
dass der 37 nautische Meilen lauge und dabeischmale
Kola-Busen nur in den allerstrengsten Wintern, auch
nicht vor Januar oderFebruar, gefriert, und zw^ar von
seinem blinden Ende aus nicht weiter als bis zur Insel

Saljnyj, welche 17

E liegt
ii G

iutische Meilen

urn so beachte

blinden

lier als

13) OaepeuKOBCKaro omicaHie Kojiu h AcxpaxaHii, 1804. PefimiKe,
OnacuHie ropoM Kojm, 1830.

14) ibid. pag. 25.
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durch die Strome Kola und Tuloma eiu sehr be-
^

deutendes Kontingent eisigeu Gebirgswassers in den

Busen gefiihrt wird und dennoch ausdriikklich her-

vorgehoben wird dass bisweilen der Kola-Busen gar

nicht zufriere. Derselbe musterhaft genaue Forsclier,

Admiral Reinike belehrt uns dass der Winter in Kola

nicht stronger als in Archangelsk sei. In der That

soUen bei Kola die Flilsse sich am 13. Mai n. St. ent-

eisen '^}; wir finden aber dass die Dwina bei dem fast

Breitengrade siidliclieren Archangelsk gleichfalls

am 14. Mai n. St. sich ihrer Dccke entledigt

Die Resultate der Beobachtungen des «Warjag)j

wollen wir in solcher Reihenfolge] wiedergeben dass

wir von West nach Ost vorschreitend dem Laufe des

Golfstromes folgen.

Sowolil in der BicJitung von Sud- Island nach

Tromsoe, als audi hi der von Sud-Island mr Siid-

spifBe Norwegens (mvischen den Shettland- und Orhney-

16

als ein die Juli-Linien Pet.ermann's vorziiglich be-

stiltigendes Moment anerkennen, da bekanntlich ini

Meere eine Vcrspatung der extremen Monats-Tenipc-
H

raturen eintritt, und wir gerade zurZeit der grOssten

Warme, d. i. wahrend des August, in jenen^eeren

schifFten. Indessen wir befanden uns vor Tromsoe

ganz zu Anfange des August, und auch Lord Duffc-

rin beobachtete 1856 in der Gegend

gleich uns 9?8

Tromsoe

9°8 R., aber schon am 19. Juli und zw;

um eineu Breitengrad nSrdlicher als wir. Uebereii

stimmend hiermit fond der «Warjag" auf seiner Hi

PetersburG und Archanirelsk sclion um dreise aus

Mitte Juni deichfalls
o
R. in der Kieler Bucht und

cb d Kiiste Norwegens entlang zwischcn 9
'/I

UC
2

bis 10Vo° R. nordwitrts vora GO. Breitengrad2

am Juni. Namentlich fen wir aber

gewohnlich hohe Temperatur nicht fallen lassen^ vvenn

wir die schon Mitte Juli von uns wcit ostwarts beob-

Inseln hindurch) und gleichfalls der WestMste Nor- achteten Temperaturen, von denen weiter uuten be-

zvegcns parallel hat der aWarjdgyi die Meeresoher-

fldche um meJir als 1° Us J3° ivdrmer gefunden als

Petermann's Juli-Linien (Taf. 12) es envarten

Es scheint deshalb dass im Sommer 1870 der Golf-

stroni sich ungetriiUer und entscMedener nordwdrts

richtete^ als es im Burchschnitte der Fall 2U sein pflegt,

und dass andererscits wohl awc/i-Dr. Petermann's JitZi-

linie von 10^ H., mmal an der Kiiste Norwegens hoher

nordwdrts gesogen tverden muss.

Die hochste von uns beobachtete Oberfiachen-Tem-

peratur crreichte 10° R., und zwar

Hohen . fast aneesichts der vor Tromsoe

genden Scharen, unter 69%"^ n. Br

auf der Rheede von Rejkiavik unte
o Br

im Mittelmeridiane Islands, unter (jV/° n.Br.")

Diese hohere Temperatur wurden wir ohneZogern

15) JiHTKe, ^exbipeKpaxHoe nyTemecTBie b-b CiBepHbiS Jleji^oBii-

na 13G9 roAT*?Thift OKeaH-B, 1828, I,cTp. 152 und M'fecflij.e

H3A. H. AKa;i,eMiH HayKT. cxp. 168.

16) Aucli unter 59V/ n. Br.westlich von demMeridiane der He-

brideuj und bis zur Durchfahrt zwischen den Shettland- und Orkney-

Inseln fanden wir 10° R.; aber hier in voller tJbereinstimmung mit

Petermann's Juli-Linie.

17j So unter 64%'' n, Br. ausserbalb der Barre der Dwina, am

24. Juni und mehre Tage vorber bis 15y2° bei Nordwinden. Unter

es*" n. Br. bei den Solowetskischen Tnseln isyg"". Im Katbarinenba-

fen des Kola-Busens unter 69° n. Br- 11V4^ R- Bei Wadro, mehr als

70° n. Br. 12° R.

Tome XV.

richtet werden wirdj auf den Golfstrora zuriikkfiihren

soiled.

Nichtsdestoweniger trafen wir die durcli Peter-

mann ostlicli von Island nachgewiesene Einbuchtung

des Golfstromes durch den Polarstrom, nocli prlignan-

ter als auf Taf. 12 angegeben, indem bis 6472° n.Br.

liinab das Minimum mit 472 R. vom «Warjag» ange-

troffen wurde.

Da der Nordatlantische Ozean, wie Admiral Ir-

minger nacligewiesen , hier von warmen und kal-

ten Streifen durchzogen ist, so handelt es sich fiir

mich weniger um die heriihrten Unterschiede , als

darum, nachzuweisen dass der Golfstrom noch an sei-

nem Eingange in den Nordkapstrom im Sommer bis

10° R. Wiirme mit sich fiihrt. Auch unsere Tiefen-

dass di Strom warmenmessiingen bestati

Wassers bis zu sehr bedeutenden Tiefen binabrcicht

indem unter 697.
I/O
2

Br. . im Meridiane der

Spitze der Skandinavischen Halbinsel, wir bei ei-

Oberflachc-Tempcratur von 8?3, in40Faden Tiefc

Faden Tiefe
o
R. maassen.

Dass so hohe Temperaturen so friih im Jahre

V oben angegeben, die Kuste Nor\v tlang

urdcn, hat fiir mich um so mehr Gewicht

derAnsicht des auf dem «Warjag)> gefiihr-

^Uffhc.hen Journales klar geworden, wie

die hohere Temperatur (bis lOVa^) dem Hohen
27
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im Meere, die uiederG (ler Str gros-

serer Kiistennahe entsprach, so dass mit dem Eintritte

der Korvette in hohere Breiten, aber auch zugleicli

in die entschiedenste Kiisteunatur der Lofoddischen

Scbaren - Gewasser die Temperatur streifig wechselte

und bis auf 7, ja 6%° sank.

Aber ira fernern Laufe des Schiffes zeigt es sich

deutlich dass nicbt die nordlicbere Lage sondern nur

die Abwebr des Golfstromes durch die Inselreihen, so

wie der Zustrom kalten Wassers aus Schneeschmelzen

und Glatscbern diese Temperaturabnahme verursacb-

ten, wiibrcnd westwiirts, imHohen zweifellos die oben

nacbgcwicscnen bedeutcnderen Meeres-Temperaturen

nacb Nordcn fortsetzten. So wie namlicb die Corvette

bei Hammcrfest vorbei in die bochsten Breiten und in

dercn offeneres Kustenwasser tritt, steigt die Tempe-

ratur wicder und zwar immer noch im J'uni (IV.

27 n. St.) von 7° auf 77^° ja auf S"" R.

8° R. batte der Nordkap- Strom zu Ende Juni so-

wobl unter 71^*4 n. Br., d. h. unter der bocbsten

Breite unter welchcr das Sebiff den Nord-Kyn um-

scbiffte als audi westlich, so wie Ostlicb vom Nord-

Kyn bis zum Meridiane des Sylte-Fjord oder Sylte-viJc,

westlich von Wardoe. Docb betone icb dass das Sebiff

in der Kiisten-Nabe fubr, und dass icb nicbt daran

zweifle dass weiter im Hoben, zumal mebre "Wocben

B. warm sind. An Stelle der Juli-Linien von 6° und

4° liahen also diejenigen von lOP his 7^ Mer Flats m
nelimen,

Im Meridiane der Kanin - Halhinscl hat der Nord-

kap -Strom

,

— den tvir Mer den Kanin -Strom nennen

wollen— noch eine ansscrordentUche MacMigkeit: cine

Breite von mekr als swci Breitengraden , innerhalh

ivelcher er nicM nnter T Wdrme algekuhlt zvird. Wol-

die von Dr. B end

Hinreise nach Nowaja-Semlja unter 74° n. Br. beohach

uher 5? ia his
o

•Jifalls noch als Band des

Golfstromes anerJcennen , so gewinnen wir fUr den Ka
nin-Strom eine Breiten - Aiisdelinung von mehr als vie

Breitengraden }.

Der Kanin-Strom hat eine 3Idchtigheit von etwa 20
Us 30 Faden Tiefe; jedoch nimmt seine Temperatur

znr Tiefe hin tim so rascher ah, je hoher die Temperatur

an seiner Oherfldche^ ivas aiigenscheinlich daher ruhrt

dass durchschnittlich 3 his dVf B. in eiwa 30 Faden

Tiefe, ziemlich Constant vorhanden siiid. Nur nordlich

vom 70. Breitengrade ermittelten wir auf dem Meeres-

grunde [40 Faden) Tolarwasser^ mit weniger als 2°

his 0°s hinah.

Yon Arbangelsk nacb Nowaja-Semlja gebend stiess

der g unerwarteter 'W im Rachen des

Einganges zum Weissen Meere plotzlich auf die

spater, aucb unter diesen Meridianen 10° R. gemessen Temperaturen des Golfstr

worden wS,ren.

Icb sprccbe diess zuversicbtlicb aus, obgleicb wir

elbst, als die Corvette zur besten Jabreszeit, am
5. August, densclben Weg, aber in nocb grosserer

Ktistcnniibe zuriickging, fortlaufend nur 7° R., ja

im Angcsicbte des Nord-Kyn nur 6^ maassen.

. Aus dem Angefiibrten folgcre icb:

Dass die Jull-TJnic von 1 0° B. fiir den Sommer

1870 nicM i'thcr das Binnenland Norwcgcns fort, son-

clem im Gcgenihcil ausscrhalb der Lofodden und in ei-

nigem Ahsfande von der Nordkiiste Skandinaviens ost-

wdrts gefiihi tverden musste; und dass sie nicht derLi-

nie 8° B. parallel verlief, sondern von ciner Zwcispal-

timg dieser letzteren, welchc sich zum Kusfensaume he-

giht, gekreud wird.

3) Der Nordkap-Sfrom geht, kaum merklich ahgekuhlt

heim Weissen Meere vorhei auf den Eingang sum Ka-

Unter
o

Br. maassen wir in der Mittellinie des

Racbeneinganges - 5

nnd ostwarts vor derselben. also naber znm
Vorgebirge unter 68^/2/0

3 Br 7%° R
Je weiter wir nun nordostwarts steuerten, desto meb
nabm die Temp Meeresfliicbe bis

unter 69

balftelnd

mum mi

Meridiane der die Kanin-Halbinsel

Mittellinie 1/0
'3

2 durcbscbnitten. In

Lange) ihr Maxi-

unserem weiteren

dostlicben Laufe scbifften wir bis 69%° n. Br. und
'Lange also bis zum Meridiane der Westkuste der

Kolgujev-Inselin minder warmem, abe

bis
3/0

R. zeigeudem Wasser. Nun b

weiter scbmalerer Streifen warmer
9%° R. der nordostwarts sich auf

Was
O

N
18) Erinnern wir daran dass schon Reinike (a. a, 0. p. 34) be-

risclen Meere Us , so dass CS in der Gegend der Insel
^'^^^tete

,
er babe me gehort dass im Sommer Polar-Eis m niedrige

j^ J
. T c. -i* -Tx 7 7 • T 7- 7 • * 7 -i^o\^^^ ^^^^^^ ^^^ '2% sich habo soheu lassen. Offenbar lasst der Ka-

Kolgtljev noch Streifen giU wetche %m Jllh hs, naJie 10
j nin-Strom das tiefere Vordringon der Eismasaen nicht zu.
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seiner

7073° n. Br. iind bOV^^ Liinge (also schon ostlich vom
Meridiane der Ostkiiste Kolgujev's) auf T^'R. abktihlte.

Noch naher zu Nowaja Seralja sank die Meeres-

Temperatur rasch, wie wir das waiter uiiten ausfulir-

liclier bjesprechen werden.

Dass der Kanin-Stroin sich hier weit melir als zwei

Breitengrade ausdehnt erfuhren wirbei unsererRuck-

reise von Nowaja- Semlja zur Kiiste des russisclien

Lapplandes iind nach Wardo. Die hochste Breite er-

reichte der aWarjagB in diesem Soramer unter 71

1 4'im Meridiane der Westkiiste Kolgujev's (48°Lange),

und dennoch war die Temperatur des Meeres dort C° R.

Kaum waren wir unter 71° n. Br. in den Meridian

der Ostkiiste der Kanin-Halbinsel gekommen so maas-

sen wir wieder • 7°'/2 ^•

und sofort ansteigend bis IO^Vj »

Hiermit war die hochste Temperatur in offener See

ostlich vom Nordkap gegeben, welche wir unter 69

n.Er. am 31. Juli, kaum 25 nautische Meilen von der

lapplandischen Kiiste, fast im Angesichte, aber etwas

ositwiirts der Sicben-Inseln (Ssemj-Ostrowov) antrafen.

Hier waren wir offenbar in denselben Streifen gera-

then welcher zw^ei Wochen friihcr auf der gegenuber- 1 Kostin-Scliar

vier Sommer nacheinander wiederholter Beschiifung

des Meeres vor Nowaja-Smelja ^*') ist es unmoglich die

Bestiindigkeit und Gewalt dieser Stromung zu verken-

neu welche im Angesichte der Kiiste noch unter 76

n. Br. krjiftig ist, bis 76%^ hinanrcicht, dann aber

zu stillem oder schwachN.-S. fiiessendem Wasser fuhrt

welches bis Kap Nassau reicht. Wohl, mcinc ich, ein

Wirbei im Bereiche des Zusammenstosscs vom Golf-

und Polarstrom.
S -

Erinnern wir uns dessen dass auch Barentz, bei

denkwilrdigeu Uberwinterune: auf der Nord-o

kiiste Nowaja - Semlja's in jedem der Wintermonate

das Meer offen, bisweilen sogar vollig eisfrei sail und

schon zu Anfang Mai das Meer sich ganz vom Eisc

befreite. Eben so wurde bekanntlich auf der nordlich-

sten unter den drei meteorologischen Stationen auf No-

waja-Semlja (Seichte Bai fast 74° n. Br.) die hochste

durchschnittliche Luft-Temperatur gefundcn.

Sogar unter 70 bis 71^ n.Br. scheint vor Nowaja-

mung dieselbe Richtung zu nchmeii,

der ffWarjag» ansehnlich nordlicher als beabsich-

t war auf Mcshdnscharskij, d. 1. dielnsel welche

Semlia die Strc

liegenden Ostkuste des Einganges zum Weissen Meere

9y2° R. gezeigt hatte. Noch hohere Meeres-Tempera-

turen wurden auf dem «Warjag» nur unter dem Ein- I duUe erwiesen.

Die hier nacligeiviesenen Fortsetzungen des Golf

2S ivei'den zum Ubcrflnsse auch durch Treibepro-

flusse der Insolation und der Festlands-Nahe in flachem

Wasser beobachtet '^).

Fragen wir uns, wo dieses Warmwasser von so aus-

serordentlicher Machtigkeit bleibt, so scheint mirun-

fraglich dass es sich vor Nowaja -Semlja theilt, und

wir haben alien Grund zu vcrmuthen dass der Haupt-

arm des Kanin-Stromes auf das Karischc Meer, insbe-

sondere auf diePetschora-Gegend, und die Waigatsch-

Strasse (Jugorskij Schar) losgeht, ein Nebenarm dage-

gen, die Westkuste Nowaja-Semlja's entlang nordwarts

streicht.

4) Eine Stromung die WesthUste der Nordhdlfte No-

waja-SemJ/jd's entlang polwdrts ist unvcrJcennhar . Wdlir-

scheinlich besteht sie als eine der Fortsctzimgcn des Ka-

nin-Stromes.

Bei aufmerksamem Verfolge der Adm. Liitke's

Nicht nur sah ich eine Bohne der brasiiischen Entada

gigalobium welche auf der Kiiste Nowaja-Semlja's ge-

funden worden war, sondern auf der Ausstellung der

Produkte des Archangelschen Gouvernements welche

der Gouverneur Kat fiir Seine Kais

Hohheit den Grossfursten vorbercitet hatte, figurirten

auch zwei dicke Bambusstangen die gleichfalls von

Nowaja-Scmlja herstammtcn.

Cberdiess ist bekannt dass der Kais. Buss. Geogra-

phischcn Gescllschaft vor Jahrcn aus der Petschora-

Gegend eine jener Glaskugcln zugestellt worden, wel-

che die Fischer in den Lofodden als Schwimmcr zu

brauchcn pflegen.

6) Indem der Kanin - Strom gegen das scJinahelfor-

mig sich ihm entgegenstrekkendc Kanln -YorgeUrge an-

scMagt, scheint von ihm ein Nebenarm sich abzusjpalten

axHoe

tmS OKeaat, 1828, II, cxp. Gl, G4, 80, 191 (bis 53 nautische Meilen

in 24 Stimdcn!) 207. — Auch Capt Johannescn traf dieselbe

Stromung an.

OQ) Dahin weisen unserc Bcobachtungcn, und auch LQtkc (a. a.

II p 58) bcmerkte uuter fast 71" u. Br. im Meridiane des Kanin-

Yorgebirges rino srhwurlic nach S. nnd etwas nach O, gorichtete

Stromung.
27*

I
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welcher, die Osthiiste des Weissen Meeres entlang nocli

im Halse des Wcissen Meeres ^ his siir Dwina-Mundung,

tind liber dieselbe we^tivdrts hinmis spiirhar ist.
'

Den Beginn dieses Nebenarmes erkenne icli dort

wo wir in der Osthlilfte des Raclieneinganges zum

Weisseu Mcere sclion unter G8%° n. Br. 7%° R. maas-

sen (vergl. oben); also schon siidlich von der Schna-

belspitze des Kanin-Vorgcbirges.

Die Fortsetzung desselben erselie ich aus dera me-

tcorologisclien Journal des «Warjag», das wiihrend

seiner Hinfahrt nach Archangelsk gefuhrt wurde. Am
tjbcrgange des Halses von Weissen Meere in den blin-

f

den Sack desselben, und zwar an der Westkuste (stid-

lich der Insel Sosnowetz) unter 66° 24' n. Br. wurden

am 22. Juni nur 3%° U. gemcsscn. Von liier steuerte

die Corvette gerade hiniiber zur Ostkuste

Bercg^ genannt), auf das Vorgebirge «Intzy» los, und

findet sicb, nur 5 Stuuden spiiter, unter 66° n. Br. plotz-

lich in eiuerTemperatur desKiistenwassers von 1 3%°R.

Ein nngoheurer Teraperatur-Sprung, liber 10^ R. betra-

gend! Diese hobc Temperatur des Meerwassers erhielt

sicb aber fortlaufend bis zur Miindung der Dwina. Ich

verniag sie mir aber in so friiber Jabreszeit nur durcb

das Zusammentrcffen des schon urspriinglicb 8°, und

mcbr, warmen Wassers vom Kaninstrome, mit dem
im Sande und unter sudlicberen Breiten erwiirmten

Dwina- Wasser, bei gleichzeitig untiefer Kilstennabe

und hinzukommender Insolation, zu erklareu.

Die Beobacbtung dass auf der Dwina- Barre nur

bei friscbcn Nordwinden die Meeres-Temperatur sicb

damals zu Ende Juni bis auf 1572° R. erhob, bei Wind-

stille dagf»gen sogleicb auf nur wenig iiber 10° sank,

I)cstatigt unsere Voraussetzung'-'). Auch wird sie da-

durcli bekriiftigt dass auerkainiter Maasscn mit dem

an der Ostkiiste des Weissen Meeres bervortretenden

\i?i-^ Semljdnoj, nicbt sud- sondern vielmcbr nordwarts,

eine minder wiiste Ktiste beginnt an welcber Baum-

wucbs wicder dasAuge erfreut, und schone Milch auf die

treffliche Viehzucht schliessen lasst, die dort eben da-

durch ermoglicht wird dass tippiger Graswucbs bis

dicht an das Ufer reicht. Ja, nicht nur Gemiise son-

dern sogar etwas Gerste wird dort gebaut. Wobl auch

bier wiederum die Warmwasser-IIeizung des Golf-

stroraes!

Ganz obne Zusammenbang mit solcber Stromung

wird es nun wobl auch nicbt scin, dass gerade zum

Kap Intzy sicb schon im Februar die Kiistenbewohner

versamraeln, um auf den Treibeis-Feldern die Rob-

beu und deren Neugeborene zu scblagen.

An die Nowaja-Semlja's prallt der

GolfStrom nicld unmittelhar an, sondern er ivird von

dem Lande durcJi einen GO naiitiscJie

Meilen hreiten Kiistenstreif kalten Wassers (wir heoh- -

achtefen G°i his 4:%° R.) ^-) geschieden, welches finer tie-

fen Thalfurclie im Meercsgrunde entspricU, von der

tvenigstens die

tvird.

Nowaja - Semlja's umgilrtet

Sowobl das Weisse Meer als das Eismeer vor dem-

selben, in der Richtung von Kanin nach Now^aja-Sem-

Ija, habeu durcbschnittlicb eine Tiefe von nur 30 bis

40 Faden^^). Die wenigen Lothungen die wir besitzen
^ m

weisen darauf bin dass die in Rede stehende Tbalfur-

che eine mehr als dreifach grossere Tiefe besitzt. Ich

vermutbe dass in dieser Furche sicb ein polarer Ktis-

tenstrom bewegt, der mit dem sowobl aus der Kari-

schen Pforte^'*) als auch aus der so eiserfQlltcnMeer-

enge Matotschkin-Scliar ostwiiits stromciiden Wasser
in Verbinduiiff stehen mag. Jcdeufalls deutct aber audi
dieses kaltere Wasser o

bis 4
O 25

) eine nicht un-
21) Mit grosser Bcflied igung finde ich in der CnpaR04flan Kmira

ApxaHrcJiLCKoS TyoepuiH Ha 1850 r. cxp. 178 die umfassendste Be-
stfitigting desscn dass dieser Umstand rcgelraussig stattfiudet, und
uiclit als Ausnahme angcsehen werdcn darf. Es wird dortuiitgetheilt

dass das am Wege von Archangelsk nach Onega, 85 Werst von erst-

genannter Stadt gelegcne Dorf Ssjusjma als Badeort beliebt ist.

Dort, hcisst es, wird das Meerwasscr hei NO, N, u. NW- WimleUj
welche bisweilen rccht kalt sind, warmer und crrcicht sogar IT'^R.j

wahrcnd bei SO, S, und SW-Wiade, die bisweilen gar warm wchcn, I 22) Baer beobachtetc an dor Kuste Nowaja -^Semlja's zwischen

betrachtliclie Bcimischung von Golfstrom-Wai
indem ja sogar an der warmsten Beobachtungs-Statioi

anf Nowaja-Semlja die Durchschnitts-Teraperatur dei

Sommerwarme dor Luft nur 3?2 hetrast.

im Widerspruche 2iir Temperatur der Atmosphiire das Wasser
kalter wird, Ja sogar bis 4*^ erkaltet.

Ja, cine anderc Bcmcrkung des Apsaiire-BLCKin CCopanKx T, 1,

1863. CTp. 5S, kofnrat unsorein Bcwcise gleichfalls zuHiilfe. Sonder-

dem 6. bis 13 August S'^^G R.

23) Nur an sehr begriinzter SteHe der Mittelgcgcnd des Weissen
Mccrcs findet sich ein 150 Faden tiefer Kessel.

24) Vergl. Liitke a. a. 0. 11 p, 72, 78
bar, hcisst es dort, muss es erschcincn dass der Dwiua-Buscn, uu- 25) Gerade diese Temperatur cntspricht so hiibsch dem von der
geachtet der im Friihjahrc herrschenden NO-Wiude sich friiber von I Schwedischen Expedition an der KOste Spitzbcrgens beobachteten
Eis reinigt als der Kandalakscha- und der Oncga-Buscn. I Maximum von d"*,! R.

y
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Schon am Westrande dieser Thalfurclie massen wir i Archangelsk die Meeres-Temperatur von 3^ o

(beim tJbergang von 40 auf GO Fadeii Totaltiefe) auf

40 Faden Tiefe 0^8 ; vor Kostia-Scliar 2°4 auf 40 Fa-

den, bei 6^2 Oberflachen-Tfemperatur.

Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren dass,

da bekanntlich das Meer an der Sudwestkiiste Nor-

wegens sich zu einer analogen Thalfurche vertieft,

diesen ErscTieinungen eine gemeinsame allgemeiuere

geologische Ursache zu Grunge liegen diirfte. Sollte

nicht imZusammenliange mit dieser Thalfurclie gleich-

falls ein kalterer Klistenstrom, die "West-Ufer Norwe-

gens entlang nachgewiesen werden konnen^*')?

8) Dem ivarmeri Strome der OstMste gegemher, ent-

sprkht, die Westkuste des Weissen Meeres entlang, ein

Jcalter Strom, dessen Temperatiir wir als die heimische,

loJcale ansehen durften. Er scheint sich westHcJi vom

Eingmige sum Weissen Meere, die lappldndische Kuste

westivdrts entlang fortzusetsen.

2

4Si6

5°im

Nachdem wir
>
wie oben gesagt bei der Barrc vor

Archangelsk bis 1 b^^ R. gemessen batten, fanden wir

an unserem Ankerplatze vor dem Kloster Soloivetsh

°. Auf der Fahrt zu den Solowetsk-wieder bis 13^^

Inseln ostlich von denselben war inzwischen am Ein-

gange in den Onega -Busen (65° n. Br.) das Thermo-

meter auf 7^2° R. gesunken.

Von diesen Inseln richteten wir unseren Lauf nord-

ostlich, zur lapplandischen Kiiste. Das Thermometer

fiel rasch. Als wir am 21. Juli n. St. unter nahe 66°

n. Br. in Sicht dieses West-Ufers (Tersky Bereg) vom

Halse des Weissen Meere kamen, sank^das Thermo-

meter rasch auf 5° R. ; dort wo 4 Wochen fruher der
r

«Warjag» (vergl. oben) 372° antraf. Die Kiiste zeigte

sich fortlaufend mit Schneetriften bedekkt, die Luft

war sehr rauh und die Meeres-Temperatur sank bis auf

4°; aber nicht tiefer. So ging es fort bis 67%° n. Br.

und 41%° ostl. Lange, also bis in das westliche Drit-

theil des Racheneinganges zum Weissen Meere.

Bedenken wir dass die durchschnittliche Jahres-Tem-

peratur der Luft bei Archangelsk 0°7 R. betragt, die

durchschnittliche des Winters— 9°7, die des Fruh-

Julij eher iiber als unter unserer Erwartung finden

und geneigt sein sie als die wenig getrubte ortliche

anzusehen.

So wie wir unseren Lauf, vom Westufer des Racheu-

einganges ab, gegen das Kanin-Vorgcbirge, also gegeu

das Ostufer desselbcn richteten und unter 68° etwa

die Mittellinie des Racheneinganges crreicht batten,

stieg die Meeres-Temperatur auf 5°, unter 682/03 , noch

etwas naher zum Ostufer auf 7%° u. s. w., wie oben

gezeigt. ' Wir waren aus 'der Lokaltemperatur des

Weissen Meeres in diejenige des Golfstromes getretcn.

Hiltten wir, nordwjirts gehend, uns an daslappliin-

dische Ufer gehalten, so waren wir ohne Zweifel noch

weit liber das /S^^-Y/YoZ-Vorgebirge im kalten Wasser

geblieben. Den Bcweis dafiir liefort mir das auf der

Hinreise nach Archangelsk gcfiihrte meteorologische

Journal des c(Warjag», denn unter 68° 24' n, Br., west-

lich vom Swiitoj-Vorgebirge sank das Thermometer

rasch bis auf 47*°, und weiter sudwarts wie gesagt

auf das Minimum von 372° R. Nicht nur wcil damals

der aWarjiig)) vier Wochen friiher (3. Juli) als auf der

Rukkehr von Nowaja-Semlja (31. Juli) den Meridian

des Swatoj-Vorgebirges passirtc, sondern entschieden

deshalb weil wir zu Ende Juli diesen Meridian nicht

in der Kustennahe sondern I'/aBreitengradc 7idrdlicJier,

und deshalb im Golfstrome passirten, traf der «Warjag»

auf seiner Rukkehr unter demselben Meridiane nicht

etwa wie bei der Hinreise 6° und 5°, sondern S'/a

R. an.

Dieser kalte Strom nimrat die voile Tiefe des Mee-

res ein, so dass also im Grunde, auf 30 bis 35 Faden,

kein polarer Unterstrom vom Thermometer angegeben

wird: wir fanden vielmehr im Grunde die Temperatur
J

nnr um etwa 1° R. kiilter als an der Oberfluche.

In geringcrem Grade scJieint das Analogon der

unter 8) fiir das Weisse Mecr nacJigewiesencn VcrMt-

nisse auch in dem diminutiven Analogon des Weissen

Meeres
J
im Warangerfjarde, statf zu hahen.

Auf der Hinreise nach Archangelsk ergaben die auf

jahres noch immer— 0°3, und dass ferner die Dwina dem «Warjag» gemessenen Meeres-Temperaturen em

erst Mitte Mai ihre Eisdekke ins Meer hinaus- plotzliches Sinken auf 5° ja 4%° so wie das Schiff,

schikkt, so werden wir drei Breitengrade nOrdlich von
| vom Nordkyn kommend Wardo errcichte; wahrend es

doch bei der Fischer-Halbinsel (Rybatschej) und wei-

2C) Dass cliese ThalfiircLe Nowaja Semlja auch an seiner Sfld- ^^j. ostw^rts bls halbwegOS zwischeil deu Sieben LlSchl
spitze nmzieht, dagegen die bols(liesemeIskisd|0 S*'";'''-^'^"-'^"^*^

/gspp,: QstrOWOV) Urid dem Swatoj-Vorgcbirge 6° no-
flach iat ersehe ich aus Lr.tke's Berichto (I. c. ir, p. 94).

j^issLmj ^buuwuv/ j & b
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tirt. Der Unterscliied ist freilich geriug, vviederholte

sich aber als wir auf dera «Warjag» melir als 6 Wo-

chen spater dieselben Gewasser befuhren, indem wir

im Warangerflord iiberall 8° ja bis 10° maassen, so

wie wir uns aber Wardo niiherten ein Sinken auf 7°

beobacbteten und audi westwiirts, da wir ira Ange-

sichte der Kiiste dampftcn, bis Hamraerfest, ja sogar

Beim Eiugange zura Kan'dalakscha

Specif. Gewicht bei

O.-Warme.

Busen I3O23

Bei Sosnowetz 1 ,024

Beim Vorgebirge Orlov 1 ,025

bis 1 ,026 bei Fluth

dieselbe niedrige Temp 'i

27

bis Tromsog stets

bis hochstens 772°) behielten

Also auch iui Warangerfjord geht wiirmeres, durch

den Golfstrom altcrirtes Wasser, dessen Osthiilfte ent-

lang, nd an der Wcstkiiste des Eing

"Warangerfjord und westwiirts die gesamrnte Kiiste

Norwegens cntlang kiilteres Wasser zu fiuden ist. Der

Mittelstreifeu dcs warmeu Nordkap-Stromes scheint

also nordwiirts weiter ab von Wardo und von der Fi-

seherhalbiusel zu liegen. .

10) Noch hei Kolgujev verrrdth sicli der Golfsir

abneschen von seiner Temperatur.

Beim SwiLtoj-Vorgebirge. 1,026

Beim Kola-Busen 1,027

Bei Wardo 1,028.

Auf der Dwina-Barre fand sich also das Meerwas-

ser bis zu einem Salzgehalte von 2^/^ Procent versusst,

und der Salzgebalt nahm in sehr regelmassiger Weise

zu, je mehr die Schopfstelle sich dem Ausgange aus

dem Weissen Meere naherte. Zudeich sties der Salz-

dm

gehalt an der lapplandischen Kiiste in der Richtung

von Ost nach. West, so dass er bei Wardo sein Maxi-

mum, mit mehr als 3% Procent erreichte.

die heJcannte I
Wenn wir nun im Kaninstrome einen Salzgebalt

llaue Fdrhimp und einen lioheren Sahgclialt, der jedocJi

sclion merUich altcrirt erscJicint.

Wir beschifften dort so dunkel violettblau gefiirbtes

Wasser dass ich ilberzeugt war, es mllsse von mikro-

skoniscben Thier- oder Pflanzenformen wimmeln. Gross

"war unscr Erstaunen, als unte

friscber That nichts zu entdekl

dem Mikroskope

von nicht voll SVa Procent vorfanden, so ist derselbe

fiir ein Polarmeer allerdings stark genug,um auf Theil-

nahme des Golfstromes hinzuweisen; indessen stellt

sich doch gar keine tjbereiustimmung mit den sclirof-

fen TJnterschieden in den Temperaturen heraus, und
bleibt in dieser'Hinsicht weiteren Untersuchungen

noch das ganze Feld offen.

Dassclbe Wasser welches Professor C. Schmidt Zu Gunsten der Staatswirthschaft lasst sich aber

in seinem Laboratorium in Dorpat zu untersuchen die

Gfite geliabt hat ergab ein spezifisches Gewicht von

1,02318 bei 20°4 Gels.; mithin einen Salzgebalt von

3,4238 Procent.

Wirbesitzen durch Eeinike'^) eine Reihenfolge von

Bestimmungen desSalzgehaltesira Weissen Meere und

schon jetzt der Schluss ziehen dass die Salzsiedereien

im Onega-Busen an voUkommen verfehlter Stelle an-

gelegt sind, und dass dieselben entweder an die Kiiste

westwiirts vom Swatoj-Vorgebirge, an die Stidostkuste

des WarangerQord , oder auch an die Nordhillfte der
Ostkiiste des Weissen Meeres veriest wcrden miissten.

an der lappliiudischen Kiiste des Eismcercs, wclche an die ob Abzwei
ich hier zusammenstellen will. stromes. Das sind Ortlichkeiten an denen

^^'1^-^:^ ^'' das nothige Holz sich leicht beschaffen liisst

des Kanin-

zudeich

O.-Warme.

Auf der Barre der Dwina l,oi7 Es kail keiner Frage unterliegen dass die

Bei den Simnija Gory

1^017 ,
I

^"^ "t*,jii 5v>»ioo ivciiiui xia^K: umeniegun ua

1,018 bei Ebbc Menge sowohl der niederen Thiere welche an der

1,021 bei Fluth

Beim blinden Ende dor Onega-Bucht dasselbc

Bei den Solowetskisclieii Inseln 1,023

andischen Kiiste gefunden werden, und
Seitcn der St. Petersburger Naturforscher-Gesellschaft

mit so bedeutendem Erfolge durch Herrn Jarshin-

27) Interessant ist es, die tJbercinstimmung dicscr Meeres -Tern- gauu^njjhnn

kij ausgebeutet word auch die damit im Zu

peraturen mit den Luft - Temperaturen zu Wardo, Ilammcrfcst und

Tromsoe zu verfolgeu. Siehc Peterraann's in Rede stehcndo Ab-

handlung p. 208.

28) ruAporpa'WiHecKoe onacaHie ciBepnaro 6cpcra Poccin, 1850,

I crp. 20 and ApxaHrcJfcCKifi cfiopHHKX I, 1, 18G3, p. 25, 30,

nngen

,

i stehende Unmasse von Fischen, Hil-

Stokkfischen , so wie deren Vertilger Haien

und Robbcu ailer Arten, durch das Zusammenstossen

der Ausliiufor des Golfstromes mit den nordischcn Ge-
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wassern bcdingt wird. Indessen miissen wir leidcr

den eingehendcren Nachwcis dieses Zusararaenhanges

nocli immer der Zukunft anheim geben.

Dass Dr. Petermann mit vollstem Rechte von
r

einer unniittelbaren Warmvvasser-Heizung gesprochen,

rief mis die aiiffallcnde Ubereinstimmiing der Luft-

temperatur, und die oifenbare Abbiingigkeit derselbcn

von der Meeres-Temperatur iiberall ins Bewusstsein.

Wir batten, auch ohne die Meeres-Temperatur zu mes-

sen, dem Gefuble und dem Luft-Thermometer nach fast

immer richtig bestimmen konnen, ob wir uns im Warm-
wasser der Golfstrom-Auslaufer befanden, oder nicht.

Von welcher Seite der Luftzug, der Wind, kam, war

entschieden von uutergeordneterem Einflusse auf die

Luft-Temperatur.

Am rauhesten war die Luft (nachts bis 5° siulfend)

an der ohnehin sebr trostlosen Westkuste des Halses

vomWeissen Meere (Terskij Bereg), dessen kalteStro-

mung entschieden deprimirend wirkt, so dass im Kanda-

lakscha-Busen, wenn gleich unter nordlicberer Breite,

dennoch die Vegetation reicher ist, als an dieser West-

kiiste. Auf den wiirmsten Partien des Golfstromes stand

auch die Lnft - Temperatur uber 10°^®), blieb jedoch

stets unter den hochsten Angaben des Thermometers,

wie solche durch die Insolation, sei es im seichten

Wasser, sei es in reflektirender Nilhe von Felskusten

hervorgerufen wurden. So lasen wir beira Ankerlich-

ten vor Solotvetsh 14?4, im Katharinenhafen des Kola-

Busens sogar 16°4 (am ersten August, unter 6973 n.

Br.) an unserem Thermometer ab, und daselbst sogar

um Mitternacht noch iiber 12°.

Die schwankendsten Luft-Temperaturen erprobten

wir an unserem Ankerplatze im Kostin-Schar Nowaja-

Semlja's (71° n. Br.). Das Schiffsjournal notirte hier
_ -*

am 24. Juli bis 9°8; am darauf folgenden Tage schon

nicht mehr als 6°3 und in der nun folgenden Nacht

bis 3° hinab.

Am selben 24. Juli stieg aber wahrend meiner

Excursion auf der Insel selbst, sogar beim Scheine

der Mitternacht-Sonne, im Schatten, das Thermo-

meter bis etwas mehr als 1 4° R. Tages darauf batten

wir dort bei driikkender Schwule drei Mai hinter ein-

ander sich wiederholendes Donnern, von schwachera,

bald voriibergehendem Gewitterregen begleitet.

29) Noch unter der hochsten Breite die wir erreichten (71° 14')

Durch steile Absturze gezwungen im Bette eines

betrachtlichen Gebirgsbaches von etwa 40 Schritt

Breite knietief zu waten, war ich erstaunt liber die

Warme seines rasch sprudelnden Wassers, das ich un-

ter 71° n. Br. filr eiskalt zu hnltcn alien Grund hatte.

Ich wollte meinen Augen nicht trauen als das Tlier-

mometer niiher zur Miindung dieses Baches ins Meer
11 °i R., hoher aufwitrts wo viel Wasser aus Seen zu-

floss noch 10
o

}
und sogar dicht bei betrachtlichen

Schneetriften welche, im Schutze steilcr Uferwiindd

zusammengeweht den Bach reichlich spcistcn, noch

immer iiber 8° R. im Bachwasser maass. Es ist bc-

greiflich dass ich argwohnte, es miissten sich wanne

Quellen, Thermen, auffindeu lassen. Statt dcsseu fand

ich das Wasser in den vielen flachen Seen von eben
I

soleher Temperatur.

Ich machte nun cinen Gegenversuch, indem ich

eine ausnahmsweise kalte Quelle aufsuchte, die zwei-

fellos von einem flachen See ge^peist wurdc. Das Was-

ser dieses Sees sikkerte durch eine 4', und mehr, dikke

Schicht zerfallenen, aber von guter Grasnarbe bedekk-

ten Thonschiefers und erscliien dann als Quelle zu

Tage. Diese Quelle hatte nicht mehr als 3°2 Warme.

Es konnte also keinem Zweifel unterlicgcn dass jene

hohe Temperatur des Bachwassers, von mehr als

11°, lediglich der ausserordentlichen Wirksanikeit der

Insolation zugeschrieben werden inusste, welche auf

dem dunkelfarbenen Thonscniefergebirge zu so gros-

ser Kraft gedieh.

Dieser bedeutende Antheil der Insolation an Erwar-

mung des Wassers, sei es unmittelbar an der Kiiste

und auf den Untiefen des Meeres iibcrhaupt, sei es

mittelbar durch die machtigen Siisswasser - Zufliissc,

welche auch im hochsten Nor'den, Unmassen auf dem

Festlande gesammelter Warme -Mengeu dem Meere
I,

zufiihren, dieser Antheil ist es, auf den ich habe auf-

merksam machen wollen. Er ist um so beachtenswer-

ther, als der tagliche Spielraura der Veranderungen

in der Meeres-Temperatur so gering ist, dass er sich

haufig der Beobachtung fast entzieht.

Im Katharinenhafen des Kola-Busens unter GQVa

n. Br. wo nur zur Fluthzeit cin Durchstromen des

Meerwassers stattfinden konnte, hielt sich die Tempe-

ratur der Oberflache des Meeres auf 10° bis 11?5,

wahrend in 10 Faden Tiefe 8°3; in 40 Faden Tiefe
^y> riocn umer aer nocDSien -dreiie aie wir erreicmuu ^/l- la; q j • «tk XP^Anr, Tiafa r,f\fh A^ft trnTnoccon toui.

hatten wir 2aMittag8o,um Mitternacht noch 60R. Luft-Temperatur. I 8?0 und 10 75 Faden Tiefe DOCh G,8 gcmessen WUr-

I
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deu. Die Insolation war, wie schon angefiihrt, ausser-

ordentlich stark, so dass die Luft-Temperatur bis 1 6°4

urn 4 Uhr uachmittags des 1 . August stieg.

Wir wollen uns bier dagegen verwahren als batten

vvir, von «Stromungen» sprocbend, irgeud welcbe di-

rekte Nacbweise vom Fliessen des Wassers, nach ge-

wissen Richtungen bin, vor Augen gebabt. Unter

« Strom » ist in dieser Abhaudluug stets nur das Re-

sultat der Temperatur-Messungen verstanden worden.

Es vorstebt sicb allerdings dabei von' selbst dass wir,

die Wasser-Temperatur des Aequatorialstromes bei

Kolgujcv wiederfindend, voraussetzen das Wasser sei

von W. nacb 0. dabin gcflossen ; oder dass wir, das Ein-

dringen der Golfstroms-Tempcratur die Ostkiiste des

"Weissen Mecres cntlang nachweisend, voraussetzen,

an der Westkiiste desselben Meeres fliesse das kalte
F

Wasser ab, und (als Gegenstrom des Aequatorialstro-

mes der im Hohen verlauft) die Kiiste entlang gegen

Weston. Keinerlei direkte Beobacbtungen bestiitigen

jedocb bisher diese Annabme , sondern in Bezug auf

diese bleibt nocb Alles zu tbun iibrig. Hoffen wir dass

unsere Marine aucb in dieser Beziebung bald Eath

scbaffen wird.

Nur bis 5 Faden Tiefe drangen Reinike's Unter-

sucbungen^), und erwiesen stets voile tjbereinstira-

mung mit der Oberfiacben-Stromung. Unsere batbo-

metriscben Tcmperatur-Untersucbungen wiesen, wie

wir gesehen baben , auf dasselbe Verbalten bin. Was
wir bisher wissen ist, dass es, zumal in der gemiede-

nen Ostbalfte des Einganges zum Weissen Meere, in

diesem reissende Str5mungen giebt®'), und dass diesel-

ben anderW^estkuste des Weissen Meeres eineScbnel-

ligkeit von 2 bis A^^ nautiscben Meilen in der Stunde

erreicben. Die Fluth, von Wardo, aus NW. kommend,

erreicbt biniien 7 Mondstunden das Vorgebiige Goro-

detzkoj. An der Westkiiste des Raises vom Weissen

Meere &oII die von der Fluth bedingte Stromung bin-

nen 1 2 Stunden einen vollen Rundlauf aus alien Hini-

melsrichtungen durchmachen"^; bei Anfang der Ebbe

aus NO. , darauf aus 0. , und endlicb bei voller Ebbe

aus SO. kommend; dann beginnt die Fluth mit einer

Stromung aus W., darauf kommt sie aus N. und endet

bei vollem Wasser mit der Ricbtung aus NO.

Wenn dcni so ist, so muss vorausgesetzt werden dass,

uuabbangig von diesem oberflacblicben periodischen

Kreisen, die Hauptraasse des Wassers in der Ricbtung

sicb fortbewegt welcbe uns das Thermometer nachzu-

weisen scbien. Gcbt in der That in das Weisse Meer

keine Stromung kalten Polarwassers binein, wie es un-

sere Beobacbtungen wabrscbeinlich machen, so spricht

die von uns vorgefundene Tiefen-Temperatur von 4°R.

im Juli, fiir die Gewalt der oben beriibrten Insolation

nocb unter dem Polarkreise; denn die durchschnitt-

licbe Jabres-Temperatur der Luft erreicbt in Arcban-

gelsk nocb nicbt 1° R. Allerdings ist das Weisse Meer

ein verbaltnissmassig flacbes Gewasser, doch sollen

im Mittelpunkte seiner magenformigen Ausweitung so-

gar 150 Faden Lotbleine den Grund nocb nicbt er-

reicbt baben.

Gern bin ich bereit zuzugeben dass wir im Sommer

1 870 unter ganz besonders giinstigen Temperatur-Ver-

baltnissen Nowaja-Semlja besucbten, welcbe ja aucb,

schon im Sommer 1869 Capt. Palliser und Johan-

nesen begegnet waren^^). Wir fanden ja nicbt ein Mai

Gelegenbeit Eis zu sehen. Das andert aber doch nicbts

an dem unzweifelbaften Resultate, dass der Golfstrom

unter den Meridianen von Kolgujev nocb mit fast ganz

derselben Temperatur aufzutreten vermag wie im nord-

atlantischen Ozean im Angesichte der Lofodden.

Es verstebt sicb von selbst dass in den Jabren 1819
als Las are V die Westkuste Nowaja-Semlja's ganz mit

Eis besctzt fand, und 1821 als Lutke noc'h um die

Mitte des August wegen des Eises nicbt nach Kostin-

Scliar gelangen konnte, den wir so leicbt erreichten;

es verstebt sicb von selbst, sage ich, dass in solcben

Jabren die Auslaufer des Golfstromes durcb die her-

angetricbenen Eismassen bedeutcnd starker abgekuhlt
werden mussen.

In Jabrgangen in denen z. B. der Eingang zum Weis-
Meere sich besonder Treibeis

dass statt zu Anfang Juni erst zu Ende dieses Mo

30) rH;i,porpa<i>HiecKoeoniicaHTe cEBepHaroCeperaPoccia, 1850,

I, CTp. 23; ehendass. 20, und Apxaareji-CKift c6opnuK-h 1,1, 1863,

crp. 33.

Si) JEhtkc, lextipeKpaTHoe njTemecTBie 1828, I. cxp. 115,

175, 176.

32) JiHTKe, II, CTp. 174, 190.

nats
Si

r

alles Eis geschwunden durften wobl die

Tempcraturen des Kaniu - Stromes uur viel spater im

33) Auch im Jahre 1734 traf es der Lieutenant Murawjew im
Karischen Meere eben so glfikklicli; dagegen in den darauf fol^'en-

Jahren

EhlXh

und ApxanreJiBCKjfi cCopHxiKi. I, 1. 1863, p, 57.
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Jahre sich herauszuarbeiten vermogen. Anhaltende

Winde, zumal aber stiirkeres Andrangen des Polar-

stromes in manchen Jahren, mogen auch das Bette

des Kanin - Stromes betrachtlich verschieben^^), aber

das Alles andert in der Hauptsache nichts.

Auf seiner ohnehin langsamen Wanderuug von der

Kliste Norwegens, innerlialb des Polarkreisesj bis Kol-

gujeVj unterliegt der Golfstrom zahlreichen abkiililen-

den Einfliissen. Da wir nun, hier wie dort, fast unver-

andert dieselbe Temperatur vorfanden , so bleibt uns,

wenn nicht einst ein ZustrOmen heissen Wasser aus

dem Erdinnern zum Meeresbodeu jener Gegenden nach-

gevviesen werdcn sollte , keiue andere Ersatzquelle
J

fur den Warmeverlust, als die uumittelbare Wirkung

sommerlicher InsoLation auf das Meerwasser.

Der Erguss hoch erwarmten Stisswassers vom Fest-

lande her, verraag nur iudirekt mitzuwirken, indemwir

nachgewiesen haben, dass bei Weitem der grosste Theil

der russisclien Nordkusten von kalterem Meereswas-

ser iinmittelbar umspult wird ; das erwarmte Stisswas-

ser diirfte also nur das so kalte Kustenwasser gleich-

sam vorwarmen, dam.it dem Warmwasser des Golf-

stromes eine zu kiilile nachbarliche Berlihrung und
r

Einmischung erspart \Yerde.

Jedenfalls stehen wir vor einem Gevvirre mitwir-

kender Faktoren, von denen jeder einzelne allerdings

eine genau berechenbare mathematische Grosse ist.

Niclits destoweniger wird es aber nocli gar lange dau-

ern bis die physikalische Geographie im Stande sein

mag, uns auch nur diejenigen Elemente zu liefern wel-

che nothig sind um im gegebenen Falle einer hochnor-

disclien Meeres-Temperatur von 2^, oder weuiger, eut-

scheiden zu konnen, in vvie weit und ob tiberhaupt das

Warmwasser des Golfstromes dabei mit im Spiele ist.

Um so dringender verJangen ahnliche Fragen den

Nachweis des einfachen Thatbestandes, wie er z. B.

durch den «Warjag» vollkommen gelegentlich dieses

Mai hat geliefert werdeu konnen. Ich miisste meine

ganze Yergangenheit fortlRugnen, wollte ich bei die-

ser Gelegenheit nicht die Hoffnung aussprechen, das

sibirische Polarmeer werde bei uns baldiger Beriikk-

sichtigung gewtirdigt werden. Fur Diejenigen denen

35) Eine Stelle in Keinike's Werke (a. a. 0. p. 24) scheint dar-

auf hinznweiseDj indem er anfuhrt dass im Juni die Wasser-Tempera-
tur in der Dwina 10°, im Kandalakscha-Busen im Juli und August

7 bis 8o, bei Sosnowetz 6°, und beim Swatoj-Vorgehirge bis 9^/^°

betrage.

Tome XV.

lb

nur der augenblikkliche materielle Vortheil etwas gilt,

mag darauf hingewiesen sein dass das Polarmeer grosse

Schiitze birgt. Man ereifert sich fiber den Vernich-

tungsraub der die A'merikanischen Walfischfanger in

unserem Berings-Arme bereichert, dem die betriebsa-

men Norweger seit wenigen Jahren in der Kola-Ge-

gend und im Karischen Meere nachgehen. Die Scliatze

sind eben da. Statt immer wieder daran zu dcnken

wo ein mit Feuerschlunden bewaffneter Argus herzu-

nehmen wiire um sic zu htithen, eroifne man voran die

Einsicht in die Natur jener Gegenden, und nehme dann

frischen Muthes die Ansbcutung dcrselben selbst ra-

tionell in Angriff, bevor uns in unseren eigenen

Granzen der Vorrang von Fremden abgelaufen wird.
*

Zum Schlusse aber habe ich noch einer Yerpflich-

tung zu geniigen indem ich Herni Dr. Petermann

die gebiihrende Anerkennung zolle. Auf der festen

Grundlage welche er uns durch seine Verarbeitung

des Gegenstandes geboten, haben wir, scheint mir,

manche wesentliche Berichtigung ausftihren kOnnen.

Welch' miihsames Wirken jedoch in solcher Vorarbeit

verborgen liegt wissen die Wenigsten richtig zu wiir-

digen. So m5gen wir denn die geistige Arbeit an ihren

Friichten erkennen und uns ins Gedlichtniss rufen dass

wir die Yoraussetzungen dieses verdieustvollen Ge-'

lehrten iiber das Yerhalten des Golfstromes im Weis-

sen Meere, bei Nowaja-Semlja und jenseit dieser In-

sel, «kuhn)> genannt haben. «Allzukuhn)) hiitten wir

sagen sollen im Hinblikke auf den Mangel an direktem

Forschu o

Wenn wir nun an Ort und Stelle gefunden dass die

Natur noch kuhncr gewesen als Dr. Petermann's

Yoraussetzungen, dass sie z. B. dort 10° bot, wo ihr

der Gelehrte nur 6° zumuthete, so geht daraus her-

vor, dass das was uns c(kuhn» schien thatsachlich doch

nur vorsichtsvoll war, und dass griindhches Verarbei-

ten wissenschaftlichen Materiales ausser der tieferen

wissenschaftlichen Einsicht auch noch tvissenschaftliche

Ahnungen eingiebt, welche sich, wider Erwarten der

oberflachlich urtheilenden Menge, so glanzend bewiih-

ren konnen, wie im hier gegebenen Falle.

/

28
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Nactitrage zur Osteologie der Hand und des

Pusses, von Dr. Wenzel Gruber, Professor

der Anatomie. (Lu le 13 octobre 1870.)

(Mit 1 Tafel.)
I

I

Inhalt.

L Beobachtung von 11 Handwurzelknochcn an der recli-

ten Hand eincs Mannes, (Unicum.)

IL tJbcr ein dem Os intermedium s. centrale gewisser Sau-

gethiere analogcs ncuntes Handwurzelknochelchen beim

Mcnsclicn, (2. Fall.)

III. Beobachtung der den Processus styloideus des Meta-

carpalc III, substituircnden
,
persistirenden Epiphyse an

einem frischen Priiparatc-

IV, Beobachtung cines ursprunglich in zwei Naviciilaria ge-

theilt gcwescnen Navicularc der linken Hand eincs Er-

wachsenen. (3. Fall.)

V. Beobachtung eincs ursprflnglich in zwei Lunata secun-

daria zerfallen gewe.senen Lunatum der linken Hand
eincs Erwachsencn, (2. eigener Fall.)

VI. Uber cine den Processus styloideus des Metacarpale TIL

ersctzende, zeitlebens persistirende Epiphyse, welche mit

dem Capitatum carpi anchylosirte und einen diesem

ursprunglich augchorigen Anhang vortauscht.

VII. Beobachtung des Processus tuherositatis navicidaris

tarsi als Epiphyse, die noch durch Synchondrosc ver-

einigt ist.

VIII. Bemerkung abcr ein^ im hinteren Ende des Interstitium

metatarseum I. liegendcs supemumerares Knochelchen.

(W. Gruber 1852.)

I. Beobaclitung von li Ilandwurzelknoclien an der rechten

Hand eines Mannes. (Unicom.)

(Fig. 1. 2).

Unter deu Knochen der Hand sind normal ge-

formt: Naviculare, Lunatum, Triquetrum, Pisiforme,

Multaiigulum majus, Metacarpale L, Metacarpale V.

und sammtliche Phalanges digitorum. Etvvas deform
ist: das Multangulum minus ] in drei secundarcKno-
clien zerfallen erweiset sicli das Capitatum; eine

von der Norm etwas abweichende Superficies ra-

dialis besitzt das Hamatuni] durch ein articuliren-

des Knochelchen ist die raangelnde dorsale Ecke

des ulnaren Kammes an der Basis des Metacarpale IL

ersetzt. Ganz abnorm ist: die Superficies IracMalis

des Metacarpale III; und etwas abnorm dieselbe

Flache des Metacarpale IV. gestaltet. Erkran-

kung der

nachweisbar.

Multangidiim minus, (JVs 2.)

An diesem Knochen sind die Gelenkflaiche der

Knochen und Gelenkknorpeln ist nicht

ticulirt, und die Gelenkflache an der S. radialis

dem Multan& majus articulirt, normal,

haben die rauhe S. dorsalis und die rauhe S. volari
I

Formen, wie sie auch an sonst normalen Multan

Superfi ies ulnaris
r

auf. Die iS.

minora vorkommen konnen. Die

und S.' digitalis weisen Abweichi

ulnaris teigt namlich 3 grosse Facetten, eine vor-

dere, eine mittlere und eine hintere (^). Die vor-

dere Facette ist dreieckig, von oben nach unten

sehr concav, mehr ulnar- als brachialwarts gerichtet,

(iberknorpelt: die mittlere obere Facette ist halb-

mondformig, von ivorn nach hinten schwach concav,
F

mehr brachial- als ulnarwarts eekehrt, ebenfalls iiber-

die hintere Facette endlich

anmassig vierseitig, ulnar- und riickwarts gestellt,

der oberen viereckigen Stelle rauh, an der unteren

Stelle, unter der Gestalt eines schmalen lauiren Paral-

iiberl und daselbst mit 2 N
benfacetten versehen, einer vorderen langeren pi

und einer hinteren schwach Die vor-
_ «

Facette ist von den beiden anderen durch eine

ab- und riickwarts verlaufende tiefe und schmaleo
Rinne geschieden. Die iiberknorpelte vordere und
mittlerd Facette articuliren an Facetten der Gelenk-
flache der S. radialis des Capitatum secundarium su-

perius, die Nebenfacetten des uberknorpelten Theiles

der hinteren Facette articuliren an der Gelenkflache
der S. radialis des Capitatum secundarium radiale und
an der Gelenkflache der S. radialis des am Metacar-
pale IL sitzenden supernumeraren Knochelchens. Die
Gelenkflache der S. digitalis ist durch eine schrag
volar- und radialwarts ziehende Kinne (a), in welche
sich die Rinne der S. ulnaris fortsetzt, in eine vordere
3-seitige und hintere 4-seitige Facette getheilt. Beide
Facetten sind sehr convex und articuliren in den bei-

den Gruben der S. brachialis des Metacarpale II.

Caintatum. (JV» 3, 3', 3".)

Dieser Knochen ist in 3 an einander liegende

secundare Knochen (Capitata secundaria) getheilt.

in der Hohe des MultangulumMan denke sich die in

minus gelagerte untere Dorsalportion des Korpers des
Capitatum der Norm jederseits in einer Linie, die von
Seitenrandern der Dorsalflache des Knocheus schrag

ab- und volarwarts S. digitalis zieht nach
Superficies brachialis, welche mit dem Naviculare ar- Y-forniigen Linie am Rucken jederseit;
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I

schrag zur Axe des Knochens, bis sich die Schnitte

begegnen, eingesagt und dann in einer verticalen nach

der Axe des Knochens gerade abwarts durchgesagt;

so hat man ungefahr die 3 Stiicke, die den 3 Capitata

secundaria dieses Falles entsprechen. Diese Capitata

secundaria^ wovon eines oben und volarwarts liegt,

die beiden anderen unter jenem und dorsalwarts
gelagert sind, konnen: CapUatum secundarium supe-

rius, radiale und ulnare genannt werden.
i

a. Gapitatum secundarium superius, {X?. 3.)
1

Dieses tragt die Superficies brachialis zur Arti-

culation mit dem Naviculare und Capitatum, den obe-

ren Theil der rauhen S. dorsalis, die ganze rauhe S.

volaris, die S. radialis zur Articulation mit dem Mult-

angulum minus, den oberen Theil der S. ulnaris, wel-

cher mit der Portion des Hamatum, die sich iiber des-

sen rauher Riickenflache nach aufwarts erhebt, arti-

culirt und die volare Halfte der ulnaren Facette der

S. digitalis des Gapitatum der Norm. Es ist somit das

grosste.

Die Gelenkflache der S. brachialis ist so wie die des

Capitatum der Norm beschaffen. Die Gelenkflache

der S. radialis weiset zwei grosse von einander durch

eine rauhe Rinne geschiedene Facetten, eine vordere

untere dreieckige sehr convexe und eine hintere obere

ovale wenig convexe auf, wie sie am Capitatum der

Norm nicht vorkommen. Die Gelenkflache der 8.

ulnaris hat die Gestalt eines am unteren Pole abge-

stutzten Ovales, ist schwach concav. Die Gelenk-

flache der 8. digitalis besitzt 3 grosse Facetten, eine

volare, eine radiale und eine ulnare. Die volare

Facette, die der volaren Halfte der ulnaren Facette

der Gelenkflache der S. digitalis des Capitatum der

Norm entspricht, hat eine rhomboidale Gestalt, ist

von der Riickenseite zur Volarseite etwas concav, von

der Radialseite zur Ulnarseite schwach convex und

articulirt an der volaren Facette der S. brachialis der
1

Basis des Metacarpale III. Diese Facette ist die

grosste. Die radiale Facette ist abgerundet vier-

knorpelten Kamm von einander geschieden , der vom
hinteren Winkel der volaren Facette aussreht.

b. Gapitatum secundarium radiale. {3- 3'.)

D gt und dorsalwarts vom Capita

tum secundarium superius, iiber der dorsalen Portion

der Basis des Metacarpale III., zwischen dem Multan-

gulum minus, dem auf dem Metacarpale II, sitzenden

Knochelchen und der Basis des Metacarpale II. radial-

warts und dem Capitatum secundarium ulnare ulnar-

wiirts. Dasselbe hat eine unregelmiissig keilfor-

mige Gestalt. Seine rauhe 8. dorsalis ist vicleckig.

Die iiberknorpelte 8. brachialis ist abgerundet drei-

oder vierseitig, convex und articulirt an dar radialen

Facette der Gelenkflache der S. digitalis des Capita-

tum secundarium superius. Die 8. radialis besitzt ab-

warts eine uberknorpelte Flache, ist ubrigens aufwarts

d rtickwarts. dort hi in kleinerer

Strecke rauh. Die Gelenkflache ist in eine vor-

dere grossere, dreieckige, schwach concave Facette

zur Articulation mit der vorderen Nebenfacette der

hinteren Facette der S. ulnaris des Multangulum mi-

nus und in eine hintere, kleine, halbmondformige zur

Articulation mit dem aufdem Metacarpale 11. sitzenden

Knochelchen geschieden. Die 8. digitalis ist ganz tiber-

knorpelt und durch einen scharfen liberknorpelten

Kamm in zwei grosse Facetten, eine radiale und

eine ulnare getheilt. Die radiale Facette ist vier-

seitig abgerundet, vorn concav, durch eine scharfe

iiberknorpelte Leiste von der hinteren Facette der

Gelenkflache der S. radialis geschieden und articulirt

an der ulnaren Seite des ulnaren Kammes der Basis

des Metacarpale II. Die ulnare Facette ist viersei-

tig ttelformig, vorn abgerundet und

der radialen Facette der Gelenkflache der S. brachia

lis der Basis' des Metacarpale III. Dieser Knocher

m von der Basis bis zur Spitze Cent an

der Basis: in verticaler Richtung 1,2 Cent

versaler Richtung: 1,1 Cent.

c. Capitatum secundarium ulnare. {M

superius

seitig, sehr concav, ab-, ruck- und radialwarts gerich-

tet und articulirt mit dem Capitatum secundarium ra-

diale. Die ulnare Facette isthalboval, convex, sieht

ab-, ruck- und ulnarwarts und articulirt mit dem Ca-

pitatum secundarium ulnare. Diese ist kleiner als die

vorige. Beide letzteren Facetten sind durch einen uber- 1 hracMali^ ist riickwarts und

Dieses liegt unter dem Capitatum secundarium

uber dem Metacarpale III. und IV., zwischen

dem Capitatum secundarium radiale und dem Hama-

Es hat die Gestalt eines vierseitigen Keiles,

liinglich-vierseitige 8. dorsalis ist rauh. Die S

}
iibrig

28*
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mit einer lialbovalen Gelenkfliiche zur Articula- 1 Articulation mit der hintcrcn Nebeiifacette der Ge-
i

tion mit der ulnaren Facette der Gelenkflache der S.

digitalis des Capitatum secundarium superius verse-

hen/Die S. radialis zeigt eine kleine dreieckige

iiberknorpelte plane Flache zur Articulation mit dem

Capitatum secundarium radiale. Die dreieckige 5^. ul-

naris ist auch ganz iiberknorpelt, unten concav, am

oberen Winkei convex und articulirt mit der unteren

Gelenkflache der S. radialis des Hamatum. Die S. hra-

chialis ist ganz iiberknorpelt. Die Gelenkflache ist

in eine grosse,'vierseitig abgerundete, schwach con-

cave und in eine schmale lange Facette geschieden.
I

Erst ere articulirt an der ulnaren Facette der Gelenk-

flache der S. brachialis der Basis des Metacarpale III.,

letztere an der schraalen langen radialen Facette der

S. brachialis der Basis des Metacarpale IV. Der Eno-

ch en ist: 1,2 Cent, lang und an der Basis: in verti-

caler Richtung 1,3 Cent., in transversaler Richtung

1 Cent, breit, somit etwas grosser als das Capita-

tum secundarium radiale.
~~^

L

Hamatum. (M 4.)

Die superficies radialis weiset, statt der einzigen

Gelenkflache und einer rauhen Stelle am Knochen
I

der Norm, zwei iiberknorpelte Flachen, eine obere

und eine untere auf, welche durch eine bisquitfor-

mige (dorsalwarts schmalere, volarwarts breitere)

Eauhigkeit zum Ansatze eines Lig. interosseum von

einander geschieden sind. Die obere Gelenkflache
ist sehr gross, oval, schwach convex und articulirt am
Capitatum secundarium superius. Die untere klei-

nere ruckwarts gelagerte Gelenkflache ist abnerun-

det dreieckig, am oberen "Winkei concav ubrigens

convex und articulirt mit dem Capitatum secundarium

ulnare.

An der dorsalen Ecke des ulnaren Kammes der

Basis des Metacarpale II. sitzendes und in die

untere Beihe der Handwurzelknochen treten-

des Knochelchen. (M 5.)

Dieses Knochelchen vertritt denhier mangelnden

dorsalen Vorsprung des ulnaren Kammes des Meta-

carpale II., an dem die Gruben der S. brachialis der

Basis ungewohnlich ausgesprochen sind. Dasselbe

hat die Gestalt eines Tetraeders. Seine convexe

rauhe Basis ist die S. dorsalis. Seine S. radialis ist

eine ovale, concave uberknorpelte Flache zur I zugleich durch eine Portion jenes starken Z2^. 2Wer-

lenkflache der hinteren Facette der S. ulnaris des Mult-

angulum minus Seine S. ulnaris ist eine halbovale,

plane iiberknorpelte Flache zur Articulation mit

der hinteren Facette der Gelenkflache der S. radialis

des Capitatum secundarium radiale. Die vordere Fla-

che ist eine concave dreieckige iiberknorpelte

Flache zur Articulation rait dem iiberknorpelten drei-

eckigen, schwach convexen Ende des ulnaren Kam-
mes der Basis des Metacarpale II.

Metacarpale III. {1^. 8.)

Dieses besitzt an der S. hracMalis der Basis, wel-

cher der Processus styloideus der Norm fehlt, statt

einer Gelenkflache eine Gelenkflache mit 3 Facet-

ten, woven eine volarwarts, die andere dorsal-

und radialwarts und die dritte dorsal- und ul-

narwarts abhangt. Von diesen 3 Facetten, welche

durch einen Y-formigen iiberknorpelten Kanim von

einander auffallend geschieden sind, articulirt die vo-

lare fast rhomboidale, dorsalwarts concave, volar-

warts convexe mit dem Capitatum secundarinm supe-

rius, die radiale langliche vierseitige, volarwarts con-

vexe, dorsalwarts concave mit G. s. radiale, und die

ulnare langlich vierseitige, volarwarts schwach con-

cave, dorsalwarts schwach convexe mit dem C. secun-

darium ulnare.

Metacarpale IV. (S^. 9.)

Dieses zeigt an der Gelenkflache der S. hra-

cMalis der Basis zwei Facetten, eine grosse ul-

nare, zur Articulation mit dem Hamatum und eine

schmale von dem Volarrande bis zum Dorsalrande
der Basis sich erstreckende radiale, zur Articulation

mit der ulnaren Facette der Gelenkflache der S. di-

gitalis des Capitatum secundarium ulnare. -

Verbindung der Capitata secundaria und des
amMetacarpalell. sitzenden Knochelchens un-
ter einander mit anderen Carpal- und einigen

Metacarpalknochen.

Das Gainiatum secundarium superius verbindet
sich: a) mit anderen Carpalia, wie beim Capitatum

der Norm, b) mit dem Capitatum secundarium radiale

durch ein verticales Lig. dorsale ^ c) mit dem Gapi-

Mum secundarium ulnare durch ein Lig. dorsale und



s

441 des Sciences de Saint -P^tersbourg^ 442

-osseum welches vom Ulnarraiide und der raulien,

nicht iiberknorpelten Dorsalpoi^tion der S. brachialis

des Capitatum secundarium ulnare entspringt, tlieils

an die rauhen Stellen der S. ulnaris des Capitatum

secundarim superius und der S, radialis des Hamatum
sich inserirt und theils in die Volarwand der Carpo-

Metacarpalkapsel iibergeht.

Das Capitatum secundarium tadiale verbindet sich,

abgesehen von dem Lig. dorsale zwischen ihm und

dem Capitatum secundarium superius: a) mit dem
MuUangulum minus durch ein queres Lig. dorsale

und durch eine Art Syndesmose zwischen einer rau-

hen Stelle an der S. radialis des ersteren und an der

hinteren Facette der S. ulnaris , b) mit dem auf dem
Metacarpale II. sitzenden Knochelchen durch dn
queres Lig. dorsale, c) mit dem Metacarpale III.

durch ein verticales Lig. dorsale, und d) mit dem

Capitatum secundarim ulnare durch ein queres Lig.

dorsale.

Das Capitatum secundarium ulnare verbindet sich,

abgesehen von dem Lig. dorsale zwischen ihm und

dem Capitatum secundarium superius und dem oben

bei den Lig. dieses Knochens augegebenen Lig. inter-

osseum: a) mit dem Metacarpale III. und IV. durch

verticale Lig. dorsalia, b) mit dem Hamatum durch

ein queres Lig. dorsale.

Das am Metacarpale XL sitzende Knochelchen
verbindet sich durch Lig. dorsalia mit dem Multangu-

lum minus aufwarts, mit dem Metacarpale 11. selbst

radialwarts, mit dem Capitatum secundarium radiale

und Metacarpale III. ulnarwarts und namentlich

mit dem Metacarpale II., unter dessen Basis durch

ein von seinem unteren und tHeilweise vorderen An-

fange ausgehendes sehr starkes und breites Liga-

ment— also mit 2 Carpalia und 2 Metacarpalia.
(

Accidentelles Knochelchen ira Bandapparate

der Capitata secundaria (a).

Das Knochelchen sitzt im Liaamentum interos-

seum, welches vom Ulnarrande und von der Dorsal-

portion der S. brachialis des Capitatum secundarium

ulnare entspringt, theilweise an die untere rauhe Stelle

der S. ulnaris des Capitatum secundarium superius,

theilweise an die Rauhigkeit der S. radialis des Ha-

matum sich inserirt, theilweise in die Volarwand der

der Spitze des Capitatum secundarium ulnare entfernt

neben dem volai^en Ende der tiberknorpelten S. digi-

talis des Capitatum secundarium superius uluarwiirts

und neben der volaren Wand der Carpo-Metacari)aI-

kapsel. Es hat die Gestalt einer halbovalen Platte

von 4 Mill. Lange, 3 Mill. Brcite und 2 Mill. Dicke.

Seine untere Fliiche ist grosstentheils und auch sein

gerader Radialwand sind frei. So weit es frei ist,

ist es tiberknorpelt. Die tiberkuorpelte Fliichc hat

die Gestalt eines mit dem schmiileren Pole volarwSrts

gekehrtcn Halbovales, ist plan, 3 Mill, lang und bis

2 Mill, breit und articulirt am volaren Ende der vo-

laren Facette der Gelenkflache der S. brachialis des

Metacarpale III. Der iiberknorpelte radiale Rand ar-

ticulirt am ulnaren Rande des volaren Endes der Ge-

lenkflache der S. digitalis des Capitatum secundarium

superius
Bedeutunff.o

ludem beschriebenen Falle sindsomit 1 1 Hand-

wurzelknoclien zugegen. Sie liegen in 3 Reihen

iiber einander. In der ersten (oberen) Reihe liegen:

Naviculare, Lunatum, Triquetrum, Pisiforme; in der

zweiten (mittlereu) Reihe: MuUangulum majus, M.

minus, Capitatum "secundarium superius, Hamatum;

in der dritten (unteren) Reihe: Ossiculum ex epi-

physe metacarpalisIL, Capitatum secundarium radiale,

C. s. ulnare.

Wie die den Handwurzelknochen der Norm ent-

sprechenden Knochen, articuliren auch die drei Zu-

satzknochen in der dritten Reihe der Handwurzel

an einander, an anderen Handwurzelknochen und an

den 2.— 4. Mittelhandknochen durch ahnliche und

mit Knorpel uberkleidete Fliichen. Der knorplige

Uberzug derGelenkflachen sieht macroscopisch

vollig so beschaffen aus, wie an den Geleukfliichen der

Handwurzelknochen der Norm und erweiset sich durch

Untersuchuno der That

rer Gelenkknorpel. Abgesehen vom Abgange von

Kennzeichen einer fruher gewesenen und abgelau-

fenen Krankheit oder einer Einwirkung einer Ge-

walt, beweiset, nebst einer gewissen Regelmas-

sigkeit in der Anordnung der Haftbander beson-

ders: die Beschaffeuheit derGelenkflachen, dass

lochen der Handwurzel dieses Fal-

3 nicht als durch Fractur abgelOste
Zusatzk

Garpo-Me'tacarpalkapsel sich fortsetzt, 2 Mill, von I
StOcke genommen werden konnen. Man muss daher



«

443 Bulletin de I'Acad^niie Imp^riale 444

zur Deutung ihres Auftretens an Bildungsabwei- 1 Ossificationshemmung durch Synchondrose verei-

chung denken.

"Was nun das am Metacarpale II. sitzeu^e, arti-

culirende und in die untere Reihe der Handwurzel-

knochen theihveise geschobene supernumerare Os-

siculum betrifft, so muss angenommen werden,'dass

es sich aus einer persistirendenEpiphyse, welclie

statt der dorsalen Ecke des ulnaren Kammes an

der Basis des Metacarpale II. aufgetreten war, in

niget eine Zeit lang persistirten, spater aber,

durch Bildung accidenteller Gelenke in derletz-

teren, drei articulirende Knochen geworden wa-

ren. Fiir die erstere Deutung spricht mehr als ftir

letztere. Die auffallende Facettirung an der Ge-

lenkflache der S. hracJiialis des Metacarpale III.

z. B. ist durch letztere Deutung kaum erklarbar.

Ob das accidentelle Knochelchen im Lig. in-

Folge Bildung eines accidentellen Gelenkes in der terosseum eine in Folge von Entziindung aufgetretene

Synchondrose— d. i. durch Bildungshemmuug und Neubildung sei oder nicht, ist mit Sicherheit nicht

Bildungsabweichung zugleich — entwickelt babe.

Die Beobachtnng des Vorkommens der Bases der

M eta carp all a II.— V. als Epiphjsen in einigen Fal-

len von Seite des vielerfahrenen J. Cruveilhier'),

der Fund des Processus styloideiis des Metacar-
pale III. als persistirende Epiphyse in 4 Fallen

von meiner Seite^ und endlich die Beobachtung
dieser Epiphyse durch Bildung eines accidentel-

len Gelenkes in dessen Synchondrose als articuli-

rendes neuntes Ossiculum carpi in 2 Fallen von J.

Struthers^) und in 3 Fallen von meiner Seite*) sind

jener Ansicht sehr giinstig und gestatten, eine

ahnliche Bildung auch am Metacarpale II. anzu-

nehmen.
r

Was ferner das Zerfallen des Caintatmn in drei

Capitata secundaria^ welche zusammen die Form des

Gapitatum der Norm haben, anbelangt;

MSglichk
so giebt es

elche dasselbe bedin&
konnten: entweder es waren statt eines einziseu C

P sch drei kleinere Capitata knorp
praformirt gewesen; oder es war im knorplig pra-
formirten cinfachenCapitatum die Ossification,

welche nach Beclard, Blandin, Bourgerv, J. Cruveil-

;rn von J.

u. A, und

hier, Humphry, Meckel, den Herausgeberi

Quain's Anatomic, Eambaud et Renault, u.

meiner Erfahrung von einem Knochenpunkte ai

geht, anomaler Weise von drei Knochenpunkt
ausgegangen, welche zu drei besonderen Knoche

k ch entwickelten, als solche in Folg

1) Traite d'anat. descr. 3. edit. Tom. I. Paris. 1851. p. 276.

2) Sieh meine frulieren Aufsiitze und den Art. J^& III. dieses Aaf-
satzes.

anzugeben.

Das merkwiirdige Praparat (Unicum) ist in mei-
X

ner Sammlung aufgestellt.

II. leber ein dem Os iiitermedinin s. centrale gevvisser Sau»

gethiere analoges, neuntes Handwurzelknuchelchen beim Men-

schen. (2. Fall.)

.
' (Fig. 3.) .

V

Der Fund dieses merkwiirdigen Knochelchens

war mir vorbehalten.

Ich habe den ersten Fall davon 1868 an dem

;

ken Carpus des Skelets eines M
Alters troffen, beschrieb abgebildet und

51869 veroifentlicht ). Das Knochelchen dieses Fal-

les lag im Centrum der Handwurzel zwischen den

Knochen der oberen und unteren Reihe und zwar zwi-

schen dem Navictdare, Mulfangulum minus und Gapi-

tatum kt. Es hatte G
drigen Tetraeders. Was seine Grosse anbelangt

Mill, hoch, an der Flache oder

Basis in der Richtung von der Radial- zur Ulnarseite

7 Mill, und in der Richtung von der Dorsal- zur Ul-
narseite 6 Mill, breit. Es war mit dem Naviculare
durch kurze Bandmasse vereiniget und articu-
lirte an alien 3 Knochen, zwischen welchen es lag.

Seit Oktober 1868 hatte ich zur Ausmittelung
gfacher ischer Verbalt

hungen an frischen Hand
Theil friiher and b

se Massen-

n, deren eir

worden war

3) Journ. of anat. a. physiol. Vol. III. Cambridge a. London.
1869. p. 354. 5) Arch. f. Anat., Physiol, u, wiss. Medicin v. Keichert u. Du

4) Arch. f. Anat., Physiol, u. wiss. Medicin. Leipzig. 1870. p. 197. Bois-Reymond. Leipzig. Jahrg. 1869. S. 331 Taf X A Yis 5 6
Taf. V. C. Fig. 3. J»& 9. 8. 9. i.

• . g. , ,

vorgenommen. Nachdem ich bis Februar 1870 293
Hande ohneErfolg in dieser Hinsicht untersucht hatte,

traf ich endlich am 4. dieses Monates an der rech-
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ten Hand eines Mannes wieder das Kn5chelclien I rirt, mit dem Capitatum; und durch eine dritte Par-
an. Das Ossiculum carpi intermedium des Menschen tie derselben, die an der radialen Halfte des linteren

dieses zweiten Falles (Fig. 3. K?. 9.), welches icli die-

ses Mai in alien seinen Verhaltnissen noch besser

kennen lernen kounte, als im fruheren Falle, werde

.ich ini Folgenden beschreiben:

Lage. Im Centrum der Handwurzel zwischen der

oberen und unteren Reihe der Knochen derselben quer

und zwar am Rticken der Handwurzel sichtbar,

knapp neb en dem MuUangulum minus zwischen das

Naviculare und Gapitatum keilformig eingetrieben.

Gestalt. Viertelse'gment eines nach der Lan-

geuachse durchschnittenen ovalen Korpers. Von den

beiden Polen ist der eine radialwarts, der andere ul-

narwarts gekehrt. Von den 3 Flachen sieht die Su-

perficies dorsalis riickwarts, ist die S. hrachialis auf-

warts und die S. digitalis ab- und vorwarts gerichtet.

Von den 3 Bandern sieht der eine auf-, der andere

—

ab- und der dritte — vorwarts. Die S. dorsalis ist

convex und rauh — eine Verbindungsflache. Die

S. hrachialis und S. digitalis sind mit Hyalinknorpel

iiberkleidet, also Gelenkflachen; erstere istschwach

concav, letztere schwach convex oder plan. Der obere

.und untere Rand sind rauh, Verbindungsrilnder,

der vordere Rand ist mit Hyalinknorpel iiberklei-

det; erstere beide sind convex, letzterer ist gerade

lind scharf. Die S. hrachialis articulirt an einer halb-

ovalen, schwach convexen anomalen Facette der Ge-

lenkflache der unteren grossen Abtheilung der S. ul-

naris des Naviculare, welche unter dem oberen ulna-

ren Ende der die S. dorsalis darstellenden rauhen Ru-

ckenrinne neben dem dorsalen Ulnarwinkel dieses Kno-

chens sitzt. Die S. digitalis articulirt an einer drei-

eckigen, schwach concaven oder planen Facette der

Gelenkflache der radialen Abtheilung der S. hrachia-

lis des Gapitatum, welche am hinteren unteren Um-
fang des Kopfes dieses Knocheus, gleich iiber dessen

Korper, sich befindet.

Grosse. Die Lange von einem Pole zum anderen

misst: 6,5 Mill., die Dicke von oben nach abwarts:

4 Mill, und von riick- nach vorwarts: 3 Mill.

Verbindung. Durch eine Partie der Kapsel des

Carpalgelenkes, die «ich am oberen Rande des Kno-

chelchens befestiget, mit dem Naviculare; durch eine

andere Partie derselben, die sich am ulnaren Pole

und an der ulnaren Halfte des unteren Randes inse-

Randes und am radialen Pole haftet, mit dem 3Iul-

tangulum minus.

Verschiedenheit des Knochel chens des 2. Fal-

les von dem des 1. Falles. Im 1. Falle lag das Kno-

chelchen versteckt, im 2. Falle sichtbar im Centrum

der Handwurzel, aber in beiden Fallen zwischen dem
Naviculare, Gapitatum und Multangulum minus, wenn
es auch im 1. Falle mit alien 3, im 2. Falle nur mit

den beiden ersteren Knochen articulirte. Im 1. Falle

hatte es 4, im 2. Falle— 3 Flachen, also in beiden

eine verschiedene Gestalt. Im 1. Falle war es grosser

als im 2. Falle. Im 1. Falle hing es an einem Knochen,

im 2. Falle stand es mit alien 3 Knochen in Verbin-

dung, zwischen welchen es Platz genommen hatte.

Bedeutung. Trotz der Verschiedenheiten desKnS-

chelchens des neuen Falles von dem des friihe-

ren Falles ist dasselbe, bei Berucksichtigung des-

sen, was Andere und Ich®) iiber das Os intermedium

s. centrale gewisser Saugethiere aus einander-

gesetzt haben, im neuen Falle wie im fruheren

Falle als Analogon des Os intermedium ?>. centrale

der Saugethiere zu nehmen.

Das Vorkommen eines Ossiculum carpi interme-

dium beim Menschen ist somit kein Curiosum mehr.
I

Das Praparat ist in meiner Sammlung aufbewahrt.

III. Beobachtiing der deo Processus styloidens des Metacar-

pale III. substituirenden, pcrsistirenden Epiphyse an einem

frischen Praeparate.

(Fig. 4.)

Den 1. Fall des Vorkommehs des P/'OccssifS styloi-

deus des Metacarpale III. als persistirende Epi-

physe beim Erwachsenen beobachtete ich 1868 an

dem linken Metacarpale III. von dem Skelete ei-

ines. Ich beschrieb und bildetejahrigen Ma
diesen Fall ab 869'). Den 2. und 3. Fall beob

achtete ich 1869 auch an linken Metacarpalia III.,

aber wieder nur an solchen von skeletirten HUnden

E Ich diese Falle 1870

6) « tJber die secuudaren Handwurzelkaochen des Menschen ».

Arch f Anat., Physiol, u. wiss. Medicin. Leipzig. 1866. S. 574.

7) ((Vorkommen des Processus styloideus des Metacarpale III/

als persistirende und ein neuntes HandwurzelknOchelchen reprasen-

tirende Epiphyses. Arch. f. Anat., Physiol, a. wiss, Medicin. Leipzig

1869. S. 36. Taf. X. B. 1-4.
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in einem Aufsatze mit, in dem ich das Auftreten der

Epiphyse alswirklich articulirendesHandwur-

zelknochelchen abhandelte, iind bildete einen dieser

Fiille ebenfalls ab ^).

Obgleich alle diese 3 Falle, namentlicli aber iin-

ter densclben der iin Aufsatze von 1870 auf Taf. V.

C. Fig. 1, 2 abgebildete Fall, gut erkennen lassen.

dass man es mit einem als Epiphyse persistiren-

den und wegen Abganges jeder Spur von Callus an

den Metacarpalia III. niclit mit einem abgebroche-

ncn Processus styloidcus zu thun liabe; so musste icli

micli dennoch bemtihen, an einer frischeu Hand den

als Epiphyse persistirenden Processus styloideus

noch durch Synchondrose mit dem Metacarpale

III. vereinigt anzutreifen, um dadurch die Mog-
lichkeit dcs Yorkommens des Processus styloideus

dcs Metacarpale III. als Epiphyse iiber jeden

Zweifel beweisen zu konnen. Ich untersuchte dalier,

vora Oktober 18G8 angefangen, alle verfiigbaren

Hiinde und traf erst nach Zergliederung von 278 der-

selben am 11. Januar 1870 und nachdera ich kurz

vorher den oben citirten Aufsatz zum Druck in das

Archiv fiir Anatomic expedirt hatte, das an derrech-

Hand eines Mannes. was ich Dieser
Fund um so erwunschter, als ich dadurch

bald darauf von Professor W
thcilten Z
tung meii

d Richt der D
ersten Falles, an dem allenfalls

Anatom an eine Fractur nach dem Tode

Chirurff an eine Fractur im Leben. we< ib

de eine solche begleitenden Kennzeichen, denken

konnte, vollig zu bcheben im Stande bin, falls

2 andere tdem ifentl Beobachtunge

Metacarpalia III., diess zu thun

Stande

An der rechten Hand desMannes mit Vorkora-

men des Processus styloideus des Metacarpale III.

als persistirende und mit der Basis -des Knochens

durch Synchondrose vereinigte Epiphyse, ist weder

am Carpus noch am Metacarpus eine krankhafte Ver-

8) c<Uber das au3 einer persistirenden und den Processus styloi-

deus des Metacarpale III. reprilsentirenden Epiphyse entwickelte

articulirende, neunte HandwurzelknSchelchen. — Arch. f. Anat.,

Physiol, u. wiss. Medicin. Leipzig 1870 S. 197. Taf. V. C. Fig. 1, 2.

(Nach Berlin abgesandt d. 4. Januar 1870.)

9) Sieh: Schmidt's Jahrb. d. Medicin Bd. 145. Jahrg. 1870. Be-
merkuDg. S. 12.

'

anderung zu sehen. Die Synchond liegt q

auf der Axe des Knc

Schicht eines Gewebes

bildefc nur eine diinne

theils Fasern, theils

aus Knorpelzellen besteht. Die Epiph

G eines T \ de

hat die

Flachen

sind die Superficies radialis und S. ulnaris mit Hya-

linknorpel iiberkleidet. Erstere articulirt theils an

einer klcinen Facette der S. ulnaris des Multanguluni

minus, theils an der Seite des ulnaren Kammefe des

Metacarpale II., letztere aber articulirt an einer

grossen, sehr abgegrenzten, hinteren radialen Facette

der Gelenkflache der S. digitalis des Capitatum. Die

Verbindu ng der Riickenseite der Epiphyse mit dem

Capitatum geht durch ganz straffe, die mit dem

Multangulum minus und dem Metacarpale 11.

durch weniger straffe Bandstreifen vor sich. Die

Epiphyse misst in verticaler Puchtung= 6 Mill,, in.

= 7,5

= 4

der Richtung von der Radial- zur Ulnarseite =

Mill, und in der von der Dorsal- zur Volarseise

Mill.

Das Praeparat ist in meiner Sammlung aufgestellt.

IV. Beobachtung eines ursprunglich in zwei Xavicularia se-

cundaria gctheilt gewesciicn Xaviculare der linken Band ei-

oes Erwachsenen. (3. Fall.)

(Fig. 5, 6.)

von Bildungsanomalie und zugleicb

durch Zerfallen des normalenBildungshemm

Naviculare
o

tstand lecunda

behalteu

h

Den 1. Fall fand ich 1865 an d Hand
enies bl Ich habe denselben

einem grosseren Aufsatze, in welch6m ich auch iiber

das Os intermedium s. centrale der Saugethiere ab-

handelte 1866 beschrieben und ahgebildet ^°). —
secundaren

isolirt und

Navicularia

— Die

en vollig von einander

einander verbunden ge-
wesen.

Fall traf ich 1869 an der noch mit Weich
gebilden versehenen linken H

r

eines M
Ich habe di einem Aufsatze 1870
beschrieben und absebildet

10) nUber die secundaren Haadwurzelknochen des Menschena^
Arch. f. Anat., Physiol, u. wiss. Medicin. Leipzig. Jahrg. 1866 S.

565. Taf. XVI. (Fig. 1-8.)

11) Beitrage zu den secundaren Handwurzelknochen. — Arch. L
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Die secundiiren Navicularia waren in Folge

\

Auftreteus grosser Liicken in der Synchondrose
undBildung einer allscitig namentlicli gcgen dasRa-

V

dio - Carpalgelenk und Carpalgelenk abgesclilosseuen

Kapsel durcli eine Art straffen Gelenkes verei-

niget.

Den 3. und neuen Fall traf icli im September

1870 bei der Durclisiclit von 225 Navlcniaria aus

der Maceration v. J. 1869/70 an einem von der

linken Hand.
I

In diesem Falle sind die friiher getrennt gewc-

senen Navicularia secundaria, wovon, wie im 2. Falle,

das N. s. radiale das grossere und das N. s. ulna)

das kleinerc war, bereits wied'er versclimolzen.

,Die Spur der frtiheren Trennung ist ,durch eine

streckweise ritzenformige Linie, die, nacb dem A^er-

balten der Verbindung bei den beiden ersten Fallen

zu scliliessen, nicht als eine Fissur,

Einwirkung einer Gewalt auf den Knochen, zu balten

ist, gegeben. Die Linie nimmt ihren Verlauf iiber den

ganzen Umfang der ulnaren Portion des Knocbens.

Da dieser Fall tibrigens dem 2. Fall sebr abulicb

ist, so entbalte ich micb nocb anderer Angaben und

gebe dartiber nur Abbildungen. (Fig. 5, 6.)

'C

in Folge der

V. BeobachtuDg eiites iirsprunglich In zwei Lunata secundaria

zerfalien gewescnen Lnnatuni der linken Hand eincs Erwacli-

senen. (2. eigener Fall.)

(Fig, 7.)

J

Den l.Fall von Zerfalien desLunatum in zwei

Lunata secundaria bat Smith beobacbtet ^^).

Den 2. Fall mit Trennung des Lnnatum in ein

grosses Lunatuni secundariiim dorsale und unge-
I

mein kleines L. secundariiim volare babe ich 18G9
r

an der nocb mit Weicbgebilden vcrsehenen recbten

Hand eines Mannes angetroffcn und 1870 bescbric-

— Das Luna turn batte die
13ben und abgebildet

gewobnliche Gestalt und Grosse. Seine stumpfe vo-

lare untere Ecke war als besonderes Knocbel-

. Anat., Physiol, u. wiss. Mediciu. Taf Fig. 1, 2, 3 a. b. (Dahia

zum Druck eiugesandt im Januar 1870.)

12) Treatise on Fractures and Dislocations. Dublin 1847. p. 252.

(Bei: E. Gurlt.) — Beitrage zur vergleich. patholog. Anatomie dor

Gelenkkrankheiten. Berlin. 1853. S. 364; bei Humphry.— A Treatise

on the human Skeleton. London. 1858. 8°. p. 397. Note 2. —
18) «Beitrage zu den secundaren IIandwurze]k1iochen». — Arch.

f. Anat., Physiol, und wiss. Medicin. Taf Fig. 4, 5 a. b. (Dort-

hin zum Druck eingesandt im Januar 1870

)

Tome XY.

cben L briircn K&
L. s. dorsale — abgetrennt. Das Lunatum secimda

rium volare

tes eines o

die Gestalt eines V o

K
dor durch

pcrs und stand mit dem L.

affe allseitiff c:esclilossene G
lenkkapscl Fad Verbindui)

urspriinglicb da &welclie als Restc der

Synchondrose zu nebmcn sind

Den 3. (2. eigcnen) neuen Fall fand ich Septem-

ber 1870 untcr cinPaar llundert Lunata aus der Ma-

aeration v- J. 1SG9/70. Diessmal war ciu liiikos Lu-

natum ill zvvci seciindarc Lunata geschieden.

Das Lunatum commune hat die gcwulmliclic Gestalt

und GrOssc. Die Gclcnkflaelic an dor Superficies di-

fetalis zeiirt zwei grosse Facetten, eine lange gcgen
t) o

den Rucken zugespitzte radiale zur Articulati(ni mit

dem Capitatum und eine ungewobnlicb breite ( 7

Mill.) liinglicb - vierseitige, ulnarc zur Articulation

mit dem Hamatum. Dassclbe ist auf gleicbe Weise

wie das meincs 1. Falles in ein sebr grosses L. s.

dorsale (a) und ein ungeracin kleines L. s. volare (b)

gescbieden. Dsls Lunatuni secundarium volare bcgrcift

wieder die stumpfe untere volare Ecke des LwwaiMw

commune in sicb. Es bat wieder die Gestalt desYier-

telsegmentes eincs kleinen ovalen KSrpers oder

besser einer uuten crundeten , etwas gel

t3

auf- und radialwiirts allmalig sicb vcrdickenden,

dr eieckicen oder halbovalen Platte. Esbesitztwie-

..nvexe raube Volarfliiche, welcbe dieselbe

des Lunatum commune ergiinzt, und eine untere con-

cave iiberknorpelteDigitalfliicbe, wclche die radiale

Facette der Gelenkflacbe der S. digitalis des L. corn-

to
Die\

bindung der Lunata

lenkige mebr, sonderrt

ist abcr kelne ge-

durch Verk 'G

aufgetretene unbeweglicbe. Dieder Synchondrose

Stelle der frtiheren TrennungdurchS}

ist durch eine Umfangc des L

er verlaiifende kleiiie, aber ziemlich tiefe R in n e (a)

der man wie zackenartige Yerlangerungen der Lu

nata secundaria in einander greif und

anderen

Dieser 2. eigene Fall uutcrscheidet sicb von dem

Falle aus Angegebenem dadurch: dass bei jencm

die als Epiphysc (L aufo

untere E des L durch Vcrknocbcrung

29
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der Epipliysensynchondrose wieder verwuchs; bei

diesem aber die volare untere Ecke des Luna-

tum als Epiphyse nicht nur persistirte, sondem

durch Auftreteii eiues anomaleiiGelenkes in derEpi-

physensynchondrosc cin articulirendes L. s. volare

geworden war.

VI. Ueber eine den Processus styluideus des Metacarpale HI.

' ersetzende, zeitlebens persistirende Epiphyse, ivelclie mit deui

Capitatiim carpi auchylosirte iind eiueii diesem nrsprunglich

angehurigen Anhang vortausclite.

(Fig. 9, 10.)

tm December 1868 hatte icli bei raeineii Uutersu-

chungcn des Carpus an Hiinden mit Weicligebilden

an der linkcn Hand cines Mannes ein MuUangulum

minus angctroffen, welches am uhiaren Ende seiner

Ddrsalportion oincn normalen Anhang oder einen

Fortsatz besass, der den mangcliiden Processus sty-

loideus am Metacarpale III. substituirte. Dieser

. Fortsatz erwies sich als cine dem Multangulum minus

angeliurige Epiphyse. Diese Epiphyse war an einem

mir von meinem friiheren Prosector Lesshaft iiber-

brachten rechten Multawjutum minus von einem an-

deren Individuum schon verwachsen, also bereits

einp Apophyse geworden. Ich babe diese Fiille be-

schrieben und abgebildet ''*).

Ira Jahre 1870 traf ich unter eincr Masse von

Multangula minora wieder eines von der rechten

Hand mit dem bezeichneteu und iihnlichen anoma-
Icn Fortsatze, den ich cbcnfalls als eine durch Vcr-

wachsung zur Apophyse gewordcne Epiphyse anse-

hen muss. Ich cnthalte mich ciner nicht mohr nuthi-

geii Beschreibung und lioferc davon nur einc Abbil-

dung. (Fig. 8 a.)

einer persistirenden Epiphyse verseheu ist, zeigt,

dass, im moglichen Falle des Auftretens eines Gelen-

kes in der Synchondrose ein neuntes Handwurzel-

knochelchen zwischen ^tm Multangulum 7ninus,Ca-'

pitatum, Metarcapale II. etIII. crscheinen konnte,

das nicht die Bedeutung ciner gelenkig geworde-

nen persistirenden Epiphyse des Metacarpale

III. (gewohulich) J sondern die Bedeutung einer ge-

lenkig gewordenen persistirenden Epiphyse eines

anomaler Weise vergrosserten MuUangulum mi-
r

nus hat.

Es kann aber auch die den Processus styloideus

des Metacarpale III. der Norm vertreteude persist!-

rende Epiphyse mit dem Capitatum anchylosi-

reu und dann einen dem Capitatum schon vom Ur-

sprunge an angehorigen Anhang vortauschen

und glauben machen, dass das Capitatum auf gleiche

Weise wie das MuUangulum minus in oben bemerkten

Fallen durch einen Fortsatz vergrossert werden kon-

ne, was zwar nicht unmoglich, aber doch nicht nach-

gewiesen ist.

Eine solchc Anordnung fand ich am 18. Septem-

ber 1870 unter einigen Hunderten Capitata aus der

Maceration v. J. 1869/70 bei einem von der linken

Hand eines Mannes (Fig. 9, 10), wie aus Nachste-

hendem ersichtlich ist:

Das Capitatum (a) ist, abgeseheu von dem An-
liauge am dorsalenRadialwinkel seiner Basis, normal

gcstaltet. An der Gelcukflache der Superficies digita-

lis sind 3 Facettcn zu sehen, eine schmale liiugliche

I

vordere zur Articulation mit dem uhiaren

Diese 3 Praep hab m ciner S

o fbcwabrt. Sie liefci

Multangulum minus bisw d

gelnden Processus styloideus des Metacarpale III

setzendcn F vergrossert werden konnte,

welcher alsEpiphyse auftritt, die persistircu kai

oder bald verwachst undals Apophyse crscheint. D
Praeparat aber, an dem das MuUangnlum mimis u

14) «t)ber cin neuutes IlandwurzelknSchelchen des Mcnschen

mit der Bedeutimg einer persistirenden Epiphyse des zum Ersatze

des niangcludeu Processus styloideus des Metacarpale III. des ano-

mal vergrosserten MuUangulum minus)>. — Arch. f. Anat., Physiol.

uud wiss. Meacin. Leipzig. Jahrg. 1SG9. S. 342. Taf. IX. -

Kammo der Basis des Metacarpale II., eine grosse

mediane zur Articulation rait der Basis des Metacar-

pal III. mid eine hintere kleine ulnare zur Articula-

tion mit der Basis des Metacarpale IV. Mit der hin-

teren radialenFacette, die am Processus styloideus

des Metacarpale III. der Norm articulirt, ist der An-
hang verwachsen.

Der Anhang (b) desselbcn ist namentlich von der

Ruckenseite des Korpers des Capitatum durch 'cine

tiefe schnige Furche (a) auffallend abgesetzt. Er
hat dis Gestalt eiues Tetraeder's oder einer niedri-

gen dreiseitigen Pyramide, deren radial e, dor-
sale und untere Elite he (Basis) frei sind und deren

ulnare Fliiche mit dem Capitatum und zwar an ei-

ner Stelle desselben durch Anchylose vereiniget ist
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welche der hintcren radialen Facette der Gelenkflache

der Superficies digitalis correspoudirt. Die radiale
A

Flache zeigt eine kleine concave Gelenkflache, wel-

clie an die radiale Facette der Gelenkflache der Su-

perficies digitalis des Capitatum stosst und an einer

Facette der Gelenkflache an der ulnaren Seite des ul-

naren Kammes der Basis des Metacarpale 11. articu-

lirt haben musste. Die dorsale Flache ist convex,

rauh. Die untere Flache steht fast quer zur verti-

lalen Axe des Capitatum, zeigt abgerundete Vor-

und III. Oder zwischen dieseu und dem Multangulum

minus liegt, mit ersteren 3 oder alien 4 gelenkig ver-

bundeu ist, welches nicht ein Stuck des Capitatum
ist, wie Struthers anzunehmen scheint, sondcrn aus

der den Processus styloideus desMctarcapalcIII. dar-

stellendcn pcrsistirenden Epiphyse sich entwickclt oder

aus der Epiphyse eines anomal vcrgrosscrten Multan-

gulum minus sich cntwickeln kOnnte, wie ich bewie-

sen habe. Allein das Nichtvorkommen der un-

teren, an die Basis des Me'tacarpale III. stossenden

muthune.

spriinge und dazwischenliegende grubige Yertie- Flache als Gelenkflache, zeugcn gegen dieseVcr-
fungen, sieht wie die Synchondrosenflache einer Epi-

physe aus. (Fig. 10.) Der Anhang misst in verticaler

Richtung: 7 Mill, in der von der radialen zur ulna-

ren Seite an der Basis: 8,5 Mill, und in der von der

dorsalen zur volaren Seite: 7—8 Mill.

des Anhanges glci-Sitz, Gcstalt und Grosse

chen denen der den Processus styloideus des Metacar-

pale III. substituirenden pcrsistirenden Epiphyse.

Seine untere Flache hat das Aussehen einer Epi-

physcnflachc und nicht das eines etwadurchFrac-

tur isolirtcn Stiickes, was cs \vegen Abganges von

Spuren verknocherten Callus nicht sein kanu. Noch

weniger darf der Anhang als eine Exostose genom-

werden. Der Anhang ist daher als eine den Procesr

sus styloideus des Metarcapale III. substitui-

rendeEpiphyse zu deuten, welch e, inFolge der Zer-
-

storung der Synchondrose zwischen ihr und dem Me-

tacarpale III. durch Maceration, von diesem sich ab-

loste und in Folge von Anchylose mit dem Capita-

tum an diesem haften blicb. Die straffe Verbind uug
w

der den Processus styloideus des Metacarpale III. er-

setzenden perSistirendcnEpiphyse mit dem Capi-

tatum und deren Lage in langer Strecke unter dem

dorsalen Radialwinkel desselben, lassen im Falle einer

particllenGelenkentzundung Anchylose leicht mOg-
lich erscheineu, was mit dem nur oben und radialwilrts

daneben gelagcrtcn MiiUangidum minus niclit, oder

nur dann geschehen konnte, wenn dieses in seltene-

ren Fallen mit einer breiten Flache mit der geuannten

Epiphyse articulirt. Man konnte auch an die Bedcu-
tung des Anhanges als ein mit dem Capitatum an-

chylosirtes supernumerares Knochelchen der

VII. Beobachluog desTrocessus tuberositatis navicolaris larsi,

als Epiphyse, die noch durch Synchondrose vereioiget ist.

(Fig. 11.)

Das hintere Endc der Tuberositas des Navim-

lare tarsi ist biswcilen gerade nach riickwai'ts in einen

Processus tuberositatis navicularis tarsiFortsatz

ausgezogcn. Der Fortsatz kann fiir sich ossificiren

und eine Epiphyse— Epiphysis tuberositatis navicu-

laris tarsi — bilden. Die Epiphyse endlich kann als

solche zeitlebens persistiren und sogar durch Auf-

.

treten eines accidentellen Gelenkes in der Syn-

chondrose zwischen ihr nnd der Tuberositas navi-

cularis ein fiir sich bestehendes und articuliren-

des Knochelchen — Ossiculum naviculare secunda-

rium tarsi werden.

In einem 1869 verfassten Aufsatze habe ich jenen

bis dahin von den Anatomen unberiicksichtigt ge-

lassenen Fortsatz des Naviculare tarsi; ein rech-

tes Naviculare tarsiemes Erwachsenen, an welchem

dieser Fortsatz als persistirendc Epiphyse auf-

getrctcn; und ein link es Naviculare (arsiclnes andc-

ren Erwachsenen, an welchem die persistirendc

Epiphyse durch Bildung eines accidentellen Ge-

lenkes in der Synchondrose, zwischen ihr und der

Tuberositas navicularis, ein isolirtes articuliren-

desKnOchelchen Naviculare sccundarium tarsi

geworden war, beschrieben und abgebildet -).

Obgleich sowohl in dem Falie, in dem ich das su-

15) «tJber den Fortsatz des Hukcrs des Kahnbeines der Fuss-

wnrzel Prorcssns tuberositatis navicularis tarsi und dessen

Unteren Handwurzelreihe denkcn, welches Stru- Anftrcten ah Epiphyse oJtr aUbosonderesai tKul.rendes Knochel-

.,
, ^ , . , , , .. . 1

• chon .. (Ein Beitra^' /u deu sccuudiiren B nsswurzclknochen) —
thers und Ich voneniandcr unabliangig nachgewie-

^'J.^j^ ^ J^^^^^ pj^^ J^, „ wiss. Medirin a Taf. (Dahin bereits im

sen haben zwischen dem Capitatum , Metacarpale II. I October 1869 zam Dmck gesandt (— !!»

2n*
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pernumerareKndchelchcn fils persistirende mit

der Tuberositas navicularis nocli durch Synchon-

drose in Verbindung gestandene Epipbyse, als auch

in demFalle, in dem icb dasselbe als gelenldg ver-

bunden gewesenes Navicularc sccundarhmi tarsi deu-

ten musste, eine Verwecb slung mit einem Schnen-

knochen, z. B. mit dem bisweilen in der Sehne des

M. tibialis posticus auftretenden (Fig. 12), durcbaus

unzuliissig war; so batte icb dennoch jene beiden

Fuiide nur an maccrirten Knochen gemaclit. Es

musste daher meine Aufgabe scin, den Processus tule-

rositatis navicularis tarsi auclf an frise hen Navicu-

laria alsEpiphyse, die noch durch Syncho'ndrose

Oder, in Folge von Bildungeines accidentellenGe-

lenkes in letzterer, durch eine Kapsel mit der Tu-

herosifas navicularis in Verbindung stelit und in diesem

Falle das Naviciilare sccimdarimi tarsi reprasentirt,

aufzufinden, um jedenZweifel uber meine Deutung
der von mir gefundenen supernumeraren Eno-
ch elchen zu beheben. Es wurdeu daher seit liingerer

Zeit alle zurVerfiigung stebenden Fiisse mit Wei ch-

gebilden von Individuen vom 10. Lebensjabre auf-

warts untersucbt. Erst nacbdem icb 282 Fiisse in

dieser Hinsicbt einer Durcbsicht unterzogen batte,

sah ich im Februar 1870 bei einem 13 Jahre alten

Knaben am rechten Fusse (Fig. 11.) denProcessus

tuberositatis navicularis tarsi als Epipbyse (a) vor-

kommen und noch durch Syncho'ndrose (^) mit der

Ttibcrositas navicularis (b) vereiniget; am linken Fusse

aber den verknocherten Fortsatz mit der gcnannten

Tuberositat ohne Spur einer frtiher da gewesenen

ITrennung verschmolzen.

Die Epipbyse (a) hat die Gestalt eines war-
J

zcn- Oder kegelformigen, von obcn nach untcn et-

was comprimirten, gerade nach ruckwarts vorste-

hcnden B^ortsatzes. Hire

unten, 6,5 Mill, oben (um was sie als Fortsatz vor-

steht). Sie ist in verticaler Richtung: bis — 6 Mill.,

in trantversaler bis 9 Mill. dick. Der M. tibialis po-

sticus hatte sich mit dem grossten Theilc seiner Sehne

an die Tuberositas navicularis u. s. w., nur theil-

Lauge betriigt: 1 Cent.

wcise an die Epipbyse angesetzt.

Dadurch ist nun iiber jcdcn Zweifel bewiescn,

dass der in y,o d. F. iibcrbaupt und in 750 d. F. im

Maximum der Entwickclimg auftreteude Processus tu-

brrosifnfh navicuhris tarsi fiir sich ossificiren, also

eine Epipbyse der Tubersitas navicularis werdenkann.

Ist dem so, so ka'nn auchdieMoglichkeit derPersi-

stenz zeitlebens undsogar desVorkommens dieser

Epipbyse, im Falle der raoglicbcn Bildung eines ac-

cidentellen Geleukes in der Synchondrose, als

isolirtes und an der Tuberositas navicularis articu-
I

lirendes Knochelchen — Naviculare secundarium

tarsi — nicht mehr bezweifelt werden, wenn auch

letzteres bis jetzt nur am macerirten und uoch
r

nicht am frischen Knochen aufgefunden ist.
^

Das Praejjarat ist in meiner Sammlung aufbewahrt.

Ich erwahne, dass ich die Tuberositas navicularis

bei anderen Individuen im Alter unter 13 Jahren, von

13 Jahren und 14 Jahren ganz knorplig; im Alter

von 1 5 Jahren aber ganz oder fast ganz verknochert

angetrofFen habe.

VIII. Bemerkung uber ein im hinteren Ende des Interstltium

metatarseaoi I. liegendes, snperaumerares Kiiuchelcheo.

(W, Grttber 1852.)

Ich babe dieses Knochelchen zuerst 1852 beobach-

tet und darauf nach dariiber vorgenommenen Mas-

senuntersuchungen ausfubrlicb beschrieben und

abgebildet. Dieses seit 18 Jahren gekannte, oft vor-

kommende und bier seit jener Zeit selbst jedem Stu-

denten der Medicin wolil bekannte Knochelchen ha-

r\

ben in neuester Z die Ensliinder: I. Bank
P. H. PyeSmithu.I. I.Ph

J

malities observed

winter sessions of

the dissectin

((Notes of abnor-

g room during the

867/68. Guy's hospi-

Fort

Leip

reports. 3. Ser. Vol.XIV. p. 436. (Steht mir nicht

Yerfugung, aber bei I. Henle — Bericbt iiber die

siologie. 1869.

bescbriebon und.

der Anatomic und Phj
or 1870 8°. p. 83, 87

wie die B iiber Fortsch
der Anatomic, anscheinend als neugehaiten. Wer
sich interessirt, zu erfabren, wo die jctzige alte

Neuigkeit als eine wirkliche Neuigkeit abgehan-

delt ist, der sehc mein , auf Kosten der hiesigen Aka
demie der Wisscnschaften

,

' veroffeutHchtes Werk
Abhandl & aus der menschl und
glcichondcn Anatomic. Mit XI Tafeln. St. Peters

burg 1852. 4°. Abb. VII. Ai 1, 2. «tjb ein

S. Ill

Sesambcin aniFussruckendesMenscb
-llB.Taf. VIIL Fie. 1, 2. 3Vs 1.
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Erklarnng der Abbiidnngen.
1

Fig. 1.

Zweite und dritte Reilie der Haiidwurzelknocheu

mit den Basalstiickcn der Mittelhandknoclicii von der

recli^en Hand eines Mannes mit 11 ITandwur-

zelknochen. (Ansicht von liinten und oben, bci vo-

larwarts zuriickgelegten Handwurzelknochen der zwei-

ten Eeihe und eines Handwurzelknocliens der dritten

Reihc.)
Fig. 2.

Dasselbe Praeparat bei Verbleiben des aufgehobenen

Multangulum minus, des in drei Capitata secundaria

^etheilten Capitatum, des aus der Epiphyse der Basis

des Metacarpale II. entwickeltcn Handwurzelknuchel-

cliens und der Basalstiicke der vier mcdialcn Mittcl-

handknochen. (Ansicht von hinten.)

Bezeichnung fur Figur 1 od. aiich 2.

1. Multangulum majus.

minus.2.

3. Capitatum secundarium superius
3'.

3".

»

»

))

»

radiale.

ulnare.

4. Hamatum.

5. Aus der dorsalcn Eckc des ulnaren Kammes

der Basis des Metacarpale 11. cntwickeltes Handwur-

zelknochelchen.

6. Metacarpale I.

7.

8.

9.

10.

»

»

9

»

II.

Ill

IV
V.

I

aus der Epiphyse des Metacarpale II. entwickclten

Handwurzelknochelchcns.

Fig. 3.

Skelet der rechten Handwurzel und des obcren

Theiles der Mittelhand eines Mannes mit einem ncun-

tcn, dem Os intermedium gcwisscr Siiugcthicre

analogcn Handwurzelknochclchcn. (Ansiclit von

hinten.)

1. Naviculare,
(

2. Lunatum.

3. Triquetrum.

4. Pisiforme.
\

5. Multangulum majus.

6. » mnuis.

7. Capitatum.

8. Hamatum.
V

9. Dem Os intermedium der Saugothiere

analoges neuntes HandwurzeJknochclchen.

Fig. 4.

Skelet der rechten Handwurzel und des obercn

Theiles der Mittelhand eines Mannes mit eincr den

Processus styloideus des Metacarpale HI. substitui-

renden und noch durch Synchondrose vcreinigten

persistircnden Epiphyse. (Ansicht von hinten.)

1

1

8, wie Fig. 3.

13. Metacarpalia.

a. Accidentelles Knochelchen im Lig. inter-

osseum, welches vom Capitatum secundarium ulnare

entspringt, an das Capitatum secundarium superius

und Hamatum sich inserirt und in die volare Wand
der Carpo-Metacarpalkapsel sich forfsetzt.

a. Rinne an der Superficies digitalis des Multangu-

lum minus.

^. Hintere Facett'e der S. ulnaris des Multangulum

minus mit einer viereckigen rauhcn Stellc zur Ver-

binduug durch Syndesmose mit der S. radialis des Ca-

pitatum secundarium radialo und mit eincr in zwei I sale.

a. Den Processus styloideus des Metacarpale III.

substituirende persistirende Epiphyse.

a. Synchondrose derselben.

Fig. 5.

Linkes Naviculare mit der Spur ursprunglich da

gcwcsener Theilung in zwei Navicularia secun-

daria. (Ansicht bci vcrticalcrStellung von der Superfi-

cies brachialis.)
Fig. G.

Derselbe Knochen. (Ansicht yon der S

Fig. 7.

L prunglich aus zwei von einandcr ge-

gewesonen s e c u nd il r e n Kn o c h c n bestandencs

Lunatum. (Ansiclit von der Supcrfici

a. Stuck fur das L d d

Nebenfacctten getheiltcn schnialen parallelogramnicn

Geleukfliiche zur Articulation mit der S. radialis des

Capitatum secundarium radiale und der S. radialis des I Synchondrose.

b. Stiick fiirdasLunatum secundarium volare.

a. Rinne an dor ursprOngHch vorhanden gewesoncn
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Fig. 8.

Rcclites Multangulum minus mit cinem ano-

malen, clen mangelndcn Processus styloideus desMe-

tarcapale III.^ ersetzenden Fortsatz. (Ansicht von

hintcn und obcn.)

a. Anomaler Fortsatz.

Fig. 9.

Linkes Capitatum, an dem die den Processus

styloideus des Metacarpale III. ersetzende, von letzte-

rcra al3gelostc, persistircndeEpipylise verwach-

sen ist und cincn, crstcrem urspriinglich angehori-

gen Anhang vortiiuscht. (Ansicht von der Superficies

dorsalis.)
'

Fig. 10.

Zusammenstellung verofFentlichter Falle von
Polydactylie mit 6 Pingern an der Hand und
6 Zehen an dem Pusse; und Besclireibung

zweier neuen Falle Duplicitat des Dan
mens, von Dr. Wenzel Grub
der Anatomie. (Lu le 15 octcbre li

Professor

A. Yei uffeuUichte Falle von Polydactylie mit 6 Fingern an der

Hand und 6 Zehen an dem Fusse.

Bci A. Haller^), J. Fr. Meckel^), Chaussier

et Adelon'), J. Fr. Pierer'), Jsid. Geoffroy St.-

Hilaire^), Fr. Aug. Ammon'^), Aug. Forster') und

wolil noch Anderen findet man uber Finger- und

Zehen-Ueberzahl iiberhaupt und namentlich auch

iiber 6-fingerige Hiinde und 6-zehige Fusse

DcrscIbcKnochen. (Ansicht von der Superficies]
^iele ^^^1^ zusammeugetrageu, allein eine mog-
lichst erschopfende Zusammenstellung beob-

digitalis.)

Bezcichnung filr Fig 9. u. 10.

a. Capitatum.

b. Epiphyse des Metacarpale III. als Anhang
a. Piiickcnrinne an der Vcrwachsungsstellc.

achteter Falle 6-fingeriger Hande und 6-zebiger

Fiisse existirt meines Wissens nicht. Icb liefere

daher eine solche Zusammenstellung, so weit sie

mir die zur Verfiiffunsf

konnte
r

Nachstehend
Fig. 11. b von

stehende Literatur bieten

in und fiige dazu die Be-

Paar von mir in neuester Zeit

Rcclites Naviculare tarsi von eine

gen Knabcn mit einem Processus tub

:ihr

der als eine noch

Epiphyse vorkon

Synchond vercinigte

beobachtcter Falle voir Duplicitat des Daumen
a. 6 Finger an einer Hand oder an bciden Hande

Solche Falle haben mitgetheilt: C. Plinius II.
9Saviardn. Morand 10

Oberteufer^'), B
Korp

b
des Nav 1) Elenienta pliysiologiae. Tom. VIIL P. I. 4P. p. 98.

Die den Processus tuberositatis darstcllcndc F
Fol. p. 50 §

•ius. IJalae et Berolini. 1815.
Handb. d. pathol. Anatomie. Bd. 1. Leipzig.

liy

^. Dcrcn Synchond

Fig. 12.

Rochtcs Naviculare tarsi pines Erwnchsencn p- csi—701.

1812. S. 19., Bd. 2. Abth. I. 1816. S. 35.

3) Diction, des sc. med, Tom. 34. Paris. 1819, Art.: «Monstr«o-
site», p. 190.

4) Anat.-physiol. Realworterbucli. Bd. 2. Leipzig. 1819. Artikel:
«nand». S. 840. Note 10.

5) Hist, goner, et partic. des anomalies etc. Tom. I. Paris. 1832.

mit cinem grosson Knochcn in der Sehne des an
u

die Tuberositas naviciilnris sicli ansctzendon Mus cu-

ius tibialis posticus.

1. Naviculare. '

a.

b.

2. Sehne des M. tibinlis posticus.

3. Knochcn in dor Sohne.

„ , ., \ des Naviculare.
Tuberositas

j

G) Die angcboroncu chirurg. Krankhcitcn des Mcnsohcn. I. Th.
Berlin. 1839. Fol. «Morbi congcniti unguium et digitorum». p. 9G.
Tab. XXI. Fig. 1-18.

7) DicMissbildungon d(!s Mcnschcn. Jena. 1861. 4". S.43.Taf.VIIL
8) Hist. nat. Lib. XL § 99. (Vol. lY. Lipsiae. 1781. 8". p. 482.

Edit, ab J. G. Fr. Franz.) (Erwalmt zweier Tocbter des Patriciers
Cajiis Horatins und des Dichters Volcatjus mit 6 Fingern an jeder
Hand, wcsshalb crsterc den Bcinamcn «Sedigitae» nnd letzterer
den Beiuamen «Sedigitus» erbielten.)

9) Nouvcau rccucil d'observations chirurgicales. Paris. 1702. lO^*.

Observ. 117. p. 517. (Bei einem S-juhrigen Madchen die linkc Hand

a. Processus tuberositatis naviiularis.
mit supcrnumerarem Daumen. Operirt.)

10) Recherches sur quelques conformations monstrcuscs des
doigts dans I'homme.- Mem. de I'Acad. roy. des sc. ann 1770. i^.

p. 137. PI. (Fig l-4).4 Falle.-Skelet Erwacbsener: 1 Mai ein
snpcrnumcrarer klciner Finger mit 2 Phalangen und Metacarpale VI.

links (Fig. 1, 2.); 1 Mai ein supernumerarer kleiner Finger mit 2
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J. Fr. MeckeP^), van DerbacIi^O? Percy et Lau-
rent^'), Willigeiis^^), Hecking^^), Heussner'^),

Dublin Museum^^),KopstatU-'XBusch20,Gueiicau

de Mussy^'), A. W. Otto-^), Museum Vilnense-0>

Doepp), Ezquerra delBayo^^^), W. Lauge (Jung-

maun) '^^), L. Nagcl^'), Blot''), N. N. american.

Phalangen mit Metaoarpale biMum V., an desseu aufwurts gerich- S. 147. ii. 3. J. 1831. Colilcnz. 1837. 8<>. S. 219. (Bci eiaem Kiiide
tetem Aste der auperuumerilre Finger articulircnd - liuks (Fig. 3.); ein 6. Fingcrclieu an der liuken Hand. Die Grossmuttcr batte dcn-
1 Mai eiu supernumcrarer kleiuer Finger mit 2 Phalaugeu am Meta- scJben Bildungsfehler. — Bci einem Knabeii an der ausscrcn Seite
carpale V. articuUreud — reclits (Fig. 4.); und 1 Mai oine Dame
mit (ioppelter Endplialange des Daumeua, deren Tochter M.
einen 6. Finger abgeuommeu batte. — Uberzahl mit Erblich-
keit.)

11) J. Chr. Stark's neucs Arcb. f. Geburtsb., Frauen- und Kiuder-

, krankheiten. Bd. 2 St. 2. Jena. 1801. Merkwurdige Beobacbtungen.
Beobacht, 13. S. 641—642. — (G Fiille rait doppeltcm Daumen bei 4

mannlicben and 2 weibUcben Kindern: 5 Mai an eiucr Hand, 1 Mai
an beiden Ilandenj der supcrnumerare Daumen 1 Mai gclcukig ver-

bunden, librigens an einem Ilautsticle hangend.)

12) Med.-chir. Zeitung. Bd. 4. Salzburg. 1803 8^. JNs 91. S. 256.

_ (Bei einem iu der pbilomatiscben Gesellschaft in Berlin vorgestell-

ten 5-jahrigen Knaben, welcher an der einen Hand zwei Daumen
hatte. Der superuumerare aufwlirts stebeude Daumen war etwas

gekriimmt, konnte aber docb zum Fassen gebraucht werdcii.)

13) Doduplicitateraonstrosacommentarius.IIalaectBerolini.1815.

Fol. p. 58. — Ilandb. d. patb. Anat. Bd. 2. Abth. 1. Leipzig. ISIG.

S. 35. (1 Mai bing eiu Rudiment aus llaut und Felt am 5. Finger.

IMal (neugeb. Madchen) beidcrseits einc einen Knorpel cntbaltende

Appendicula an bcr Basis der Mittelpbalange dcs kleinen Fingers.

1 Mai ein mit den Pbalangen versebcner Finger nirbt eingelenkt

am 5. Finger.)

14) Extrait d'un memoire d'unc famille espngnole de la Commune
de San Martine de Vadeclesia dans la raontagne de Guadarrama,

Recueil de memoires de medeciuOj cbirurgie et de pharmacie mili-

taires. Tom. V. Paris. 1818. p. 176. (Der 3. u 4. Finger der Hand
und manchmal ein 5. supernumcrarer Finger sind ganz durcb die

Haut vereiniget. Die Grund-, Mittel- und Endpbalange dieser Finger

bestelit je aus 2 Knocben. Bei mancben Persouen ist der Daumen
doppelt(pouce biphalangetticnne)odcr am Ende getbeilt (bifurquec),

Oder die Daumen sind durcb die Haut me andere Finger vereiniget.

Mancbe Personen dieser Familie baben auch die 3. und 4. Zehe
durcb die Haut vereiniget. Diese Deformitat ist in der Familie crb-

lichj und v. Derbach selbst hat 40 derselbeu untcrsucbt (?). Die Fa-

milie ist im Lande unter dem Namen Los-Pedagos (familie des

Colles) bekanut. Jedes Mitglied beisst Pedagosa (gluant, contagieux)

Uberzahl und partielle Syndactylic mit Erblicbkcit.)

15) Diction. dessc.med. Tom. 44. Paris. 1820. Art.: aPoIydactylic».

p. 142. Fig. 1. (Doppelte Endpbalange dcs Daumcns dor linken Hand
)

16) Ilufeland's Jouru. d. prakt. Heilkunde. Bd. 58. St. 5. Berlin.

1824. S. 121.(Erblicbe Uberzahl an beiden Ilanden bei Kindcrn

und Kindeskindern von einem Valcr und zwei Miittern.)

17j Daselbst. S. 122. (Bei 2 Neugeborenen: 1 Mai an einer Hand,

1 Mai an beiden Ilandcn. Der superuumerare Finger bing an der

Mittelpbalange des kleinen Fingers. — Operirt.j

18) Generalbericht d. k. rbein. Medicinalcollegii ii. d. J. 1827.

Coblenz. 1830. Fol. S. 147. (Bei einem 3-monatlicheu Kinde waren
an jeder Hand 6 Finger. Ein zweiter kleiner Finger war der supcr-

numerare, der 3 Pbalangen uud einen Nagel hatte. Kein super-

numerares Metacarpals Die Mutter batte an jeder Hand am 1. Finger-

gelenke des kleinen Fingers ein an der Haut bangendes Rudiment
von Aussehen einer grossen Warze, Andere Kinder stud natiirlich

gebildet.)

19) Pescr, Catalogue of the praparations in the Museum of the

royal CoUege of Surgeons in Ireland, Vol. I. Dublin. 1834. 8^. p. 149.

(Bei einem cyclopischen Foetus an beiden Handen an der innercn

Seite des kleinen Fingers ein 6. unvollkommencr Finger.)

20) Generalbericht d. k. rbein. Medicinalcollegii u. d. J. 1827.

des kleinen Fingers jeder Hand ein voll^tLindigcr 6. Finger mit

Nagel. Die Grossniutter miitteilicber Seite hatte G Finger an der

recbten Hand. Zwei andere Enkel (Kinder ihvcs Sohnes) kamen
ebenfalls mit 6 Fingern zur Welt. — Also mit Uberspringcn
dor Eltern IJbergang der Deformitat von deuGrosseltern
auf die Enkel.)

21) Bericbte der geburtshilfl. Klinik iu Berlin. 1829—1835, 1836

1841, 1842—1S17. - Ncue Zeitscbr. f. Gcburtsk. Bd. 5. Berlin. 1837.

S. 279. Bd. 28. 1850. S, 380. Monatsscbr. f. Gcburstsk, u, Fraucn-

krankheiten. Bd. 4. Berlin. 1854. S. 356. —(Bei einem Madchen
mit woblgebildetcm 6. Finger an der rcchtcn Ilandj bei einem an-

dercn Madchen mit raissgebildetera Obre (Ksclsobre) und Nabel-

bruch doppeltcr Daumen der linken Hand; bci einem Knabcn an

der Aussenscite jeder Hand einc supcrnumerare Endpbaulange.)

22) Bull, de la soc. anat. de Paris, ann. 13. 1838. p. 40. (Doppel-

tcr Daumen der liuken Hand.)

23) Monstrorum GOO descr. anat. Vratislaviae. 18il. Fol. p. 267

2G9. Tab. XXV. Fig. I. M 450. Tab. XXV. Fig. 9. Ki 451. Tab.

XXV. Fig. 2.. j\« 452, 453, 454, 456, 438, 459. (11 Fiille: von 1 Foetus

(weiblich), 7 Kindcrn — 4 Knaben, 1 Madchen, 2 (Geschl.?) — und

3 Erwachsenen ~ 2 Mannern und 1 Weibe; 4 Mai Duplicitat des

Daumens — 2 Mai rcchts, 1 Mai links, 1 Mai? — : durcb einc dop-

pelte Endpbalange — Knabe, durch einen am Mctacarpale I. arli-

culirenden supernumeraren Daumen mit 2 Pbalangen — Knabe uud?

und durch einen supernumeraren durcb Syndactylic vereinigtcu

Daumen mit 1 Phalanx — Wcib, 7 Mai ein supcr^umeriirer kleiner

Finger — 4 Mai links, 3 Mai beidcrseits —. und zwar: 1 Mai mit

Metaoarpale VI. — Mann links — , 3 Mai am Metacarpale Y. arti-

culircnd, Oder? — Mann, Knabe und? — liuks — , 3 Mai mit 2 Pha-

langen an der 1. Phalanx des kleinen Fingers vermittelst eines Sticks

Oder ohnc einen solchen(?) hangend. — Wciblicher Foetus u. Knabe

beidcrseits, Madchen links— ; 2 Mai zugleich mit anderen Deformi-

Kuaben, — In einem der geuanuten Falle mit Duplicitat

dos Daumens (links) hatte auch di^^ Mutter Uberzahl dor Finger

(kleinen). — Uberzahl rait Erblicbkcit.)

24) Museum anat. caes. acad. med.-chirurg, Vilnensis. Viluae.

1842. 4. p. 204, 231. Xi 2712, 27G6, 2768. (Ein ncugcborncs Kind mit

Hasenscharte:, Wolfsrachcn, 6 Finger an jeder Hand, 6 Finger an

jeder an einem anderen neugeborenen, Ubrigens wohlgebildeten

Kinde. Ein Daumen der rechlcnHand an der Endpbalange doppclt.)

25) Vermischte Abhandl. a. d. Gcbiete d. Heilkunde v. e. Gesell-

schaft prakt. Arzte i. St.-Petcrsburg. 6. Sammlnng. St.-Petersburg.

1842. «Notizen a. d. Erziehungshause in St. -Petersburg 1834—1840.

S. 161. (6 Finger an beiden Handen bei 3 mannlichen u. 3 wcibhchcn

Kindern. — Unter letzteren bei einem doppclter Daumen.)

taten

26) Bei: H. G. Broun.

Stuttjrart. 1843. fe^. 8. 182.

Handb. d. Geschichtc d. Natur. Bd. 2.

(Erzahlung von Bronn von cine

G-fingerigen Spanier, welcher das letztc seiner Kinder nicbt als das

Seinfge anerkennen wollte, weil es our 5 linger batte.- Ubcr^

zahl rait Erblicbkcit.)

27) Bericht u. d. geburtshilfl. Klinik in P^^f i^f -;844^ -

Prager Vierteljahrscbr. f. prakt. Heilkunde. Bd. .. 1845. S, 47.

(3 Fallc. — Operirt.)

28) Journ. d. Cbirurgie u Augenheilkundc. Bd. 36. Bor in. 1847.

Chirurg. Be. bachtimgcn. A" 4. S. 51I..(DoproItor Daumrn der rocli-

ten Hand dues 3-monatIichcn Kiiaben. Der sureruiin^.erLirc Daumen

articulirte an der Articulatio metacarpo-phalangea polUcis.)
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Arzt'"), Bechet'^), Bouteillier^'), Cazeaux''), Lo-

rain ^^), Oliiii^^), Martinez y Molina ^*^), G. Joseph ''j^

Grenser''), 7/.' Griiber'^'), Dixou'*'), G. Nicolo dc Ca-

29) Bull, de la soc. auat. de Paris, aun. 23 1848. p. 355. (Doppel-

ter Daumen. Haud?)

30) BuH. de la soc. auat. de Paris, anu. 24. 1819. p, 311. (Gross-

luutter miitterlicher Scite hatte eiucu supernumerareu Fiuger an

— (Vater uud Mutter batten die normale Zahl. Der

Arzt and sein Bruder hattcn an jeder Hand 6 Finger und an jedem

Fusse 6 Zehen Ein Oukel hatte cine iiberzahlige kleine Zclie. Vou

dessen 4—5 Kindcrn hatte ein Knabe und ein Madchcu auf jedcr

einer Hand.

Seite 6 Zehen.— Opcrirt. — Uberzahl mit Erblichkeit bei

tJberspringen d^r Eltern von den Grossseltern auf die

Enkel.)

31) Bull, de la soc. anat. de Pari^ aun. 26. 1851. p. 247. (Bei

oiucm miinnlichcn Kiuilc an jeder Hand ein mit eiuem Stiele an der

Gruadphnlangc des 5. Fingers haugeuder supernumerarer Finger.)

82) Bun. dc la soc. auat. dc Paris, ann. 26. 1S51. p. 197, 251.

(1 Fan. — Doppelter Daunicn der rcchtcn Hand. 2. FaB - getheilt

gewesene uud vcrwaehscnc Grundphalange und gethciltc Endpha-

lango des Daunicns der liukeu Hand.)

33) Existence d'uu doigt surnumeraire, — Comptes rendus des

seances de la soc. de biologic, aun. 1850, Paris. 1851, p. 15. (Bei

ciuera neugcborencn manulichen Kinde ein an der Mittelphalange

dc3 5. Fingers der linkcn Hand an eiuem Stiele hiingender Appendix

von der Gestalt tier Nagelphalangc; an der rechtcn Hand eiue Art

_Auswuchs.) -

* 34) Comptes rendus des seances de la soc. dc biologic, ann. 1852.

Paris, 1853. p. 38. (Bei eiuem Neugeborenen ein doppelter Daumen
einer Hand. Der supeniumerarc Daumen anscheinend nur an das

Metacarpale 1. angelegt.)

85) Deutsche Klinik. Berlin. 1854. S. 265. (Bei eiuem 9-monat-

lichcn Kinde doppelter Daumen. Der supcruumcrare Daumen mit

Metacarpale und zwei Phalangcn. — Operirt.)

36) El Siglo medico. 1855. p. 187. Gaz. hcbdom. Tom. II. Kt 42.

Paris. 1855. 4*^. p. 758. (Bei Zwillingen — Miidchen — hatte das

eioe 6 Finger, das andere 6 Finger und 6 Zehen beiderseits. Der
supernumerare Finger sass am5.ringcr und hatteSPhalangcn, oder
hing au cinem Ilautstieic und hatte nur 2 Phalangen. Mutter wohl-
gebildct, hatte aber von eiuem Bruder ihrcr Mutter ein 6-fingerigcs

Kind au der rechtcn Haud.)

37) Bericht a. d. chir. u. augenarztl. Polykliuik i. Breslau.

A. GQnsburg's Zeitschr.'YIIL in: Medic. Jahrb. Bd. 95. 1857. S, 213.

(Bei cinem Dienstknecht ein supcrnumeriircr Daumen mit Meta-
carpale und Endphalange, am Multangulum majus eingelenkt.)

38) Jahrbuch d. Entbinduugsanstalt in Dresdeu,— Monatsschr.
f. Geburtskunde u. Frauenkraukheiten. Bd. 19. 1862. S. 224.,Bd. 25.

1865. S. 151., Bd. 12. Berlin. 1858. S. 473 - (Bei cinem neugebore-
nen Kinde an dem Ulnnrrande des kleincn Fingers in der Gegend
der Articulatio phalango-phalangea 1. jeder Haud ein gestielter

Anhang mit cinem Knochenkerne in der Mitte.)

39) Missbilduugen. I. Sammlung. — Mem, de I'Acad. Imp. des sc.

dc St.-Petersburg. Ser. VII. Tom. II. 1^ 2. Besond. Abdr. St.-Peters-

hurg. 1839.4*^. Art. I. wAuomalien bei Finger- und Zchen-Ubcrzahb),

p. 1. — aNofciz liber die Zergliederung einer rechtcn oberen Estre-

mitat mit Duplicitat des Daumens an der Haudw. — Arch. f. pathol.

Anat. u. Physiol, u. f. klin. Medicin. Bd. 32. Berlin. 18G5. S. 223.

Taf. V. Fig. 4—5. — Anatomische Miscellcn. ^ HI. aZur Duplicitat

des Daumens)). — Osterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. Wien. 18G5.

J^ 37, — (Hat unter einer Eeihe von Fallen, die er an Embryonen,
Kinderu und Erwachsenen beobiichtete, in mehrereu Fallen und dar-

unter, bei einem Artillerie-Unteroffizierej Duplicitat der Endpha
lange des Daumens gesehen. Zwei Falle der Duplicitat des Dau-
mens an der rechten Hand von Mannern hat er nach genauer Zer-

rolls''), Goyrand'''), Birnbaiim *'), Brocii*'*), Prcstat^'

Ling Island college Hospital'^), A. Forster"), Musec

Dupuytren**), L. Gaillard '•'), Ilicliet'"), Wiener Gebiir-

gliederung ausfiihrlich beschrieben. Beidc Daumen articulirten am
Metacarpale L)

40) Superfluous fingers occurring in five generations. — The med.

Times a. Gazette. New. Ser. Vol. 18. (Old. S. Vol. 39.) London. 1859.

4*5. p. 59. (Bei einem Maune 6 Finger an der inneren Seite beider

Haude. Dasselbe bei dem Vater, der vaterlichcn Grossmutter, seinen

6 Tochteru uud eiuem Kinde einer Tochter. — Uberzahl mit

Erblichkeit.)

41) A.: Gazz. Sarda. 47. 1860. in: Schmidt's Jahrb. der Medicin.

112. Bd. Leipzig, 1861. S. 159. (Polydactylie mit Syndactylie durch

4 Generationen. Bei cinem 8 Tagc alten Miidchen an der linken

Hand au der Mittelphalange des ^kleincn Fingers ein supernume-

rarer mit zwei Phalangen und Nagel. Am Mittel-, Ring- und kleinen

Finger beider Hiinde, an den Fitsseu von der grossen Zehe an Syn-

dactylie. — Operirt — tjberzahl uud Syndactylie mit Erb-
lichkeit.)

42) Bull, de la soc. de Chirurgie de Paris. Seance 10 Oct. 1860.

Ser. 2. Tom. 1. p. 545. (Bei einem Kinde von 8 Mouatcn au einer

Hand ein supernumerarer Daujuen. — Opcrirt.)

43) Bericht u. d. Ilebammcnanstalt in Trier. 1854-1860; in

Coin. 1860—1863. — Monatsschr. f. Geburtskunde u. Frauenkrank-

heiten. Bd. 10. Berlin. 1860. S. 467. Bd. 25. (Supplementheft.) 1865.

S. 292. (1 Mai — Spaltuag der Endphalange des Daumens in zwei

Hiilften: 1 Mai an der linken Hand ein supernumerarer Finger und

an der rechten Hand bloss eiu Stiel, 1 Mai ein supernumerarer

kleiner Finger an einer Hand, 1 Mai an beiden Handen. In den 3

letzteren Fallen die supernumeraren Finger an Stielen hangend.)

44) Bull, de la soc. de Chirurgie de Paris. Ser. 2. Tom. I. 1861.

(Seance 10 Oct. 1860.) p. 544. (Demonstration eines supernumeraren

Daumens. Diescr war der ausserste, fast gleich dem normalen. Beide
Daumen hattQp an einem Metacarpale articulirt. — Operirt.)

45) Bull, de la soc. de Chirurgie de Paris. — Seance 10 Oct. 1860.

Sen 2. Tom. 1. 1861. p. 544. (Bei einem 8-monatlichen Kinde ein

supernumerarer Daumeuj der zwei Articulationeu hatte und kleiner

als der normale war. — Exarticulirt.)

46) Charleston med. journ. a review. Nov. 1860. L'Union mfid.

Nouv. Ser. Tom XI. Paris. 1861. 80. p. 400. «Doigts suruumeraires
pendant cinq generations!). (Bei einem Kinde ein beinahe in der
Mitte des kleinen Fingers an einem Stiele hangender supernume-
rarer Fiuger an jeder Hand mitPhalangen, wie am normalen Finger.

Operirt. — Mit derselben Deformitat waren behaftet; Vou den
3 friiheren Kindern der Eltern - ein Kind au einer Hand, ein au-
deres an beiden Handen; die Mutter der Kinder an der rechten
Hand, die nuitterliche Grossmutter an jeder Hand^ die Urgross-
mutter, der Vater der Urgrossmutter, der Bruder der Grossmutter,
dessen Neffe der Vater des operirten Kindes. — Uberzahl mit
Erblichkeit.)

47) Die Misshildungcn des Menschen. Jena. 1861. 4^. S. 43.

Taf. VIII. Fig. 23 u, 24. (Bei einem cyclopischen Foetus — Praeparat

d. pathol. Sammlung in Gottiugen — 6 Finger an beiden Handen. Der
supernumerare Finger hangt an einem Hautstiele am Ulnarrande
des Metacarpus.)

48) Ch, Houcl. — Manuel d'anat, pathol. coutenant la description
et le catalogue du Musee Dupuytrcn. Edit. 2. Paris. 1862. SP, p. 830.
J^ 15, 16, 17, 18, 19. - (5 Fillle: Ein Daumen mit doppelter
Endphalange (Praep. v. Lassus); ein Daumen mit Duplicitat
beider Phalangen von der Gestalt einer Zange (Gipgabguss v.

Broca); skeletirte linke Hand mit einem Appendix am Ictzten Meta-
carpale vou der Gestalt eines verkchrt gestellten Fingers (Praep. v.

Lassus); skeletirte linke Hand mit 6 gut gebildeten Fingern; und
eine Hand'niit 6 Fingeru von einem Foetus.)
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und Findelhaus"'), F. Howitz^'), Kiche'^), Poppel

(Hecker)'^), Bouliaii^^), Jsid. VidaP^), Musee Vrolik''),

Cooper'^), Cloquet^^), Tarnier^*'), Guyon (Thierry)^

Blot^'), Giraldes*^^), Farge«'), Th. Billrotli^^), H. Leis-

rink^^), Wiener Museum *'^) und wohl viele A.^

49) Note sur les doigts surnumeraires.— Mem. de la sbc.de bio-

logic, auu. 1861. Paris. 1862. p. 325. — (Bei einem 21-jahrigGn Jttng-

liug eiu supernumerarer Daumen der recliteu Hand. — Operirt.)

50) Pouce siirnumeraire de la main gauche. —.Amputation dans
I'articulation mfitacarpo-plialangienne, guerison. — Conservation

des mouvements dans le pouce restant. — Bull, de la soc. de Chir. ^^"^ Ulnarrande der Hand.)

hatj-dessen 3 Kinder ebenfalls diescn Fehler Iiatten. — Uberzalil
mit Erblichkeit.)

59) Bull, de la soc. de Chirurgie de Paris. Seance 8 Nov. 1865.

Tom. Vf. Paris. 1866. p. 487. (5—6 Mai einen supcrnumerareu, mchr
Oder weniger rudimenlilren 6. Finger gesehen. 1 Mai einen doppel-

tenDaumen bei einem Erwachsenen. Der abnorme Appendix meistens

de Paris. S6ance 3 Avril. 1861. Ser. 2. Tom. IT. 1862. p. 227—229.
(Bei einer FraU, die K. vorgestellt hatte. Der an der ausseren Seite

der linkeu Hand sitzende supernumerare Daumen, der am Capitulum

des Metacarpale mit dem normalen Daumen gemeinschaftlich arti-

culirte, war der kiirzere und schwacbere. — Vollstaudige Zerglie-

deruug und ausfuhrliche Bescbreibung.)

51) Arzlicher Bericht v. 1861, 1863, 1865, 1867. Wien. 1863.

S. 273; T864. S. 10, 16 j 1866. S. 122, 124; 18G8. S. 131. (Bei

17 Kindern; 3 Mai supernumerarer linker Daumen— 1 Mai am Meta-

carpale articulireud, 2 Mai hiiutig miL dem normalen verwacbsen —

;

11 Mai supernumerarer kleiner Finger— ; 3 Mai beiderseits (an einer

Hand gelenkig, iibrigens bilutig verbunden), 1 Mai recbts, 2 Mai

linkS; 5 Mai eiuseitig (an einer Hand uur bilutig mit dem normalen

Ideineu Finger verbundeu) o
J

Mai hiiutige Appendices am kleinen

Finger jeder Seite. — Die Moisten operirt.)

52) Beitr. z, Kenutniss der Krankheiten der Ncugeborenen a. d.

Bcrichte u. d. Gebar- u. Pflegeanstalt in Kopenhageu. xVusz. a. d.

Hospital -Tidende. A^2 32, 33, 34. 1862. In: Journ. f. Kinderkrank-

heiten. Bd. 40. Erlangen. 1863. S. 378. (5 Kinder mit Polydactylie.

Der 6. Finger hing an dem Ulnarrandc der Hand an einem Stiele

(sehr haufig), hatte 2—3 Gelenke. Bei einem Knabeu mit 6 Fingeru

an beiden Handen war das zwei Finger trageude Metacarpale V.

uuten in zwei Aste getheilt. Der Vater und Grossvater batten dic-

selbe Missbilduug. — Uberzahl mit Erblichkeit.)

53) Allgemeine militararztliche Zeituug. Wien. 1864. K- 4. S. 45.

Mit Holzschnitfe. (Bei einem 20-jahrigen Miidchcn. Der rechte

Daumen krebsscheerenartig. Der Mittelhandknochen einfach.

An ihm articuliren zwei zweigliederige Finger, welcbe an den Grund-

phaJangen durch eine Schwimmhaut verwacbsen, an den gegen die

Spitze convergirenden Endphalangen getrennt sind.)

54) Bericht der Geburtshilfl. Klinik in Miinchen. 1861— 1863,

1863—1865. Monatsschr. f. Geburtskunde u. Frauenkrankheiten.

Bd. 24. Berlin. 1864. S. 151, Bd. 28. 1866. S. 312. (Bei einem reifen

Knaben an der linken Hand ein gestielter 6. Finger," an der rechten

Hand eIn supernumerarer, verkriimmter, einer Kirschc ahnlicher.

Bei einem 25 Cent, langen weiblichen Foetus an der linken Hand
zwei fast gleich entwickeltc Daumen.)

55) Eecueil de memoires de medecine, de chirurgie et de phar-

raacie militaires. Ser. 3. Tom. 13. Paris. 1865. p. 67. 2 Fig. (Bei

einer 17-jahrigen Demoiselle (Jiidin) ein zweiter Daumen der rech-

ten Hand am Metacarpale I. — Operirt.)

56) Note explicative sur un pouce double d'xlnnamite, de^^sine a

Saigon (Cochinchine) 1864. Daselbst p. 71. Fig. (Bei einer 20-jllhri-

gen Cochinchinesin ein doppelter Daumen an der linken Hand.)

57) Catalogue de la collection d'Anatomie humaine, comparee et

pathologique de Ger. et "W. Vrolik par J. L. Dusseau. Amsterdam.
1865. 80. p. 457. ^ 517 (14), 519 (16), 520 (17). (3 Falle. Doppelter

Daumen an der linken Hand eines mllnnlichen neugeborcnen Kin-

des; zwei Endphalangen mit Nageln am Daumen einer rechten

Hand; zwei Endphalangen mit Nageln des kleinen Fingers an der

rechten Hand eines neugeborcnen durch Cyclopie raonstrosen

Kindes.)

58) Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. in London. In: Journ. f.

60) Bull, de la soc. de Chir. de Paris; Stance 8 Nov. 1865. S6r. 2.

Tom. YL 1866. p. 487. (In einem supernumerilrcn Finger Knorpel-

elemente.)

61) Polydactylie irreguliere. — Gaz. des hopitaux. Paris. 1865. FoL
JV2 135. p. 539. — (Bei einem neugeborcnen Miidchcn, au niveau der

Art. metacarpo-phalangea V. ein au einem Sfielc hangender Tumor
von Ilaselnussgrossc an der linken Hand, von HanfsamengrOsse an

der rechten Hand. Der linke Tumor bestand aus : Haut, Bindegewebc

und zwei kleinen Kcrncn mit knorpligem, im Centrum auf dem Wcge
der Ossification sich befindendem Gewebe.)

62) Bull, de la soc. d© Chirurgie de Paris. Stance 8 Nov, 1865.

Ser. 2. Tom. VI. 1866, p. 487. (In einem Falle im-supernumeraren

Daumen Knorpelelementc.)

63) Bull, de la soc. de Chirurgie de Paris. Seance 29 Nov. 1865.

Ser. 2. Tom. VI. 1866. p. 506. (Bei einem Kinde von 6 Jahren ein

doppelter Daumen von der Gestalt einer Krebsschccrc.)

64) Polydactylie. Ectrodactylie concomitante.— Gaz. hebdomadaire

de inedecine et de chirurgie. 8er. 2. Tom. III. 1866. Janv. J^ 4. p. 61.

(Erblich in der Familie Cady durch 3 Generationen. Die vaterliche

Grossmutter hatte 4 Daumen. Der Vater hatte statt der Daumen

Finger mit 3 Phalangen. Von seinen 6 Kindern batten: ein Knabe,

der starb; normale Hilnde, ein Knabe einen supernumeraren Daumen

an der linken Hand, zwei Knaben und eine Tochter wic der Vater

keinen Daumen, aber statt dieser 3-gliederige Finger, und endlich

der letzte Knabe (32-jahriger Mann zur Zeit der Untersuchung) ein

rudiracntares, einen Vorsprung uuter der Haut bildendes Metacar-

pale des Daumens und noch 5 Metacarpalia und 5 dreigliederige

Finder, Von letzteren war der 1. der supernumerare, der 2.-5.

Uberzahl mit Erblichkeit.)

Missbildunarcn. — Arch. f. kliniscbe
analog denselben der Norm.

Kinderkrankheiten. Bd. 47. Erlangen. 1866, S. 366. - (Bericht liber

einen Mann, welchem er einen iiberzahligen Finger (wo?) amputirt |

Tome XV.

65) Chirurg. Erfahrungen. Missbildungcn. —
Chirurgie. Bd. 10. Berlin. 1869. S. 653. (Bei 4 Knaben und 3 Mild-

chen, im Alter von 4 Monaten bis 1^ Jahr - 6 Mai eiuseitig, 1 Mai

beiderseitig — ein doppelter Daumen. — Operirt.)

66) Beitrag zur Lehre von der Sclerodermia adultorum namentlich

in Bezug auf ibreVerwaudtschaft zur Elephantiasis Arabum.— Deut-

sche Klinik. S. 56. — (Polydactylie an beiden Handen eines ncu-

geborenen Kindes.)

67) J. Hyrtl. Vergangenhcit und Gegenwart des Museum's fiir

menschliche Anatomic an der Wiener Universitrit. Wien. 1869. 8^.

S. 224. V. A. J\5 210-212. (3 llande von Kindern mit 6 Fingern.)

68) Z. B. Geoffrey St. Ililaire. — Op. cit. Tom. I. p- 683. (Anna

de Boulen hatte eine supernumerare Mamma, einen Zahu ausser

der Reihe und 6 Finger an jedcr Hand — nach Moraud nur an der

rechten -). Morand - 1. c. p. 160. - (Hat im Dominiranorklostcr

zuMailand im Ilefectorium ein das Abcndmahl darstellendes grosses

Gemalde von Leonard de Vinci gesehen, auf welchem em Apostel

einer Hand 6 Finger hatte. Er hat auf einem Pfingstendarstellen-

den Gemalde einer grossen Abtei an beiden erbobcnen Handen

eines^Apostels 6 gut gcbildcte Finger unterscheiden konnen.)

Blot — Bull, de'la chirurgie de Paris. S6r. 2, T. 6. 1866. p. 487. —
(Hat unter 10,000 Neugebo'renen nur I Mai einen supernumeraren

Fiuger gesehen.) Trelat - Daselbst.- (Will 15 Mai supernumerare

Finger rerschiedener Entwickelung bemerkt haben.) Danyau — Da-

selbst. p, 488.— (Hat wilhrend 24 Jahren imGebarhause nicht mehr

als 10 Falle mit 6 Fingern an der Hand beobachtct.)

30
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b e r s i c h t.

Aus diuser Zusammeiistellung der Fiille mit

cincm verscliieden entvvickelteii supernumeraren

Finger an einer Hand oder an beiden Handen
resultirt:

Es waren 127 ludividueu iind 4 Familicn
r

blich mit cincm supernumeraren Finger behaftct

fig

und iiberwie % r

b jede onderc A

Uberzabl der Finger und Zehen vor.'O

2)^^ den damit behaftet 8 Individ

(ab ludividuen aus den I

Erblichkeit der Deformitat) waren 32 niannliclien und

eiblichcn G
i

Welchen Geschlechtcs

die ubrigen 71 waren, ist, anzugeben, versiiumt wor-

den. — Die.Haufigkeit des Vorkbmmens eines super-

numeriircn Fingers bei beiden Gesclilechtern zu ein-

auder ist daher niolit ausmittelbar.

3) Bin supernumerarcr Finger wurde an 35 Indi-

viduen beiderseit

linkseitig, an 35-

17 (beidcrseitig

an 16 rechtscitig, an 24

Hand (\velcber?) und

oder einseitig?) beobachtet Es

kann somit immerhin beb ein super-

baufiser einseitis: alsbeid

seitiff vor.
s>

4) Unter den 1"o 14 Familien mit Erblichkeit

cines supernumeraren Fingers war dieser durch2Ge-
nerationen bei: 7, durch 3 Generationen bei: 2 3,

durch 4 Generationen bei: 4, durch 5 Generationen

bei: 2, und durch nicht bestimmte Anzahl von Gene-

rationen bei: 1 nachgewiesen.

5) Der supernumcrare Finger war durch den Vater

der Urgrossmutter: 1 Mai, durch die viiterliche Gross-

mutter: 3 Mai, durch die miitterliclie Grossmutter:

2—3 Mai, durch denYater: 1 Mai, durch die Mutter:

2 Mai, durch den Vater und die Mutter: 1 Mai, durch?:

2 Mai in jene Familien gekommen und zwar ohne

Uberspricgen einer Generation (in der Kegel) oder

mit Uberspringen der Eltern von den Grosseltern

(Grossmiittcrn) auf die Enkel (3 Mai),

6) Das '^orkommen der normalen Anzahl der Fin-

ger bei einem Kinde aus einer 6-fingerigen Familie

konnte 1 Mai (F. v. Ezquerra del Bayo) Veran-
L

lassung zur Verweigerung des Anerkennens
von Seite des Vaters werden.

Vorkommen eines supernumeraren Fingers wurde

1 Mai (F. V. Martinez y Molina) bei Zwillingen (Mad-

chen) beobachtet. Eines hatte G Finger, das andcre

6 Finger und C Zehen beidcrseits.

8) Mit noch anderen Deformitaten waren behaftet:

7 Individuen (Falle v. Busch, Forster, im Mus. Dubli-

Vilnense, Vrolik, v. Ott 2 6-fing

Individuen sind daher meistens Ubriffcns wohlgebildeto to

Syndact} d zwar nur par kam bei

zwei

Derb

fingerigen Familien (F. v. de Carolis, van

also nur au^^nahmsweise, vor.

10) Unter den 127 6-fing

d 4»

;rigeu Individuen war

Finger bei 52 (% d. F.) ein Dau-

und bei 75 (V^ d. ¥.] ein kleiner F

anderer Finger.

11) Unter de Famil mit Erblichkeit

Fingers war Ictztcrcr bei Mit

gliedern von: 10, der kleiue Finger, bei Mitgliederu

von 3, bald der Daunien, bald der kleine Finger, bei

Mitgliedern von: 1, bald der Daumen, bald ein drei-

gliederiger Finger statt des Daumens (Familie Cady).

1 52 ludividuen mit Duplicitat desUnter de

Daui

doch

lens (3 Mai beiderseits, 49 Mai einerseits oder

nur bei manchen beiderseits?) war die Duplici-

tat an 6 (F. V. Percy et Laurent, Otto, im Mus. Vil-

nense, v.Birnbaum, im Mus. Dupuytren, Mus. Vrolik)

durch Vorkommen zweier Eudphalangen, an 1 (F. v.

\

Boute d Vorkomra letzterer und durch

frilher aus zwei Phalaugen bestandenen Grund-

phalange angedeutet; bcstand der supernumerare Dau-

men aus einem supernumeraren (6.) Metacarpale und

2 Phalangen (F. v. Ohm) oder der Endphalange (F.v.

Joseph); enthielt der supernumerare Daumen zwei

Phalangen und articulirte mit dem normalen Daumen
am Metacarpale I. haufig, worunter 1 Mai (F. v. Bre-

mer) der supernumerare Daumen aufwarts gerichtet

war, 1 Mai (F. im Mus. Dupuytren) beide Daum
Z Mai (F. V. Kiche) dieselbe bei

VereinigungderGrundphalangen durch eineSchw

haut

wie

d C
r

der Spitzen der Endphalangen

Krebsscheere aussah haufig
articulirte der supernumerare Finger nicht, hing an

einem Stiele oder einer Haut, hatte 2 oder 1 Pha-
lange, enthielt nur Knorpelelemente (F. v. Blot), oder

war ganz rudimentar.—Daumen mit 2 Endphalangen
kommen daher nicht oft und solche mit einem super-

numeraren Metacarpale selten vor.
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1 3) Erblichkeit des Daninens mit 2 Endphalangen

kam an manchenMitgliedern einer spanischenFamilie

(F. V. van Derbacli); Erblichkeit eines doppeltenDau-

mens bei einigen Mitgliedern, eines dreigliederigen

Daumens bei anderen Mitgliedern und 5 dreigliederige

Finger und 6 Metacarpalia bei einem

Familie Cady vor (F. v. Farge).

Mitgliede der

14) War der 6. Finger ein supernumeraref kleiner

Finger, womit gewohnlich 5 Metacarpalia, selten

(F. V. Morand links
, F. V. Howitz— beiderseits

'ein Metacarpale V. bifidum, noch seltener (F. v.

Morand — links — , F. v. Otto—^ links) vorkamen; so

bestand dersclbe aus 3,oder 2, oder 1 Phalange; oder

ein Anhang, der einerschien ganz rudimentar, als

Knochensttick (F. im Mus. Dupuytren

einen Knochenkern in der Mitte (F. v. Meckel

links

seitig

seitig

Knorpelclemente (F. v. Tarnicr

cin-

ein-

) enthielt, die Gestalt eines haselnussgrossen,

zwei in Ossification begriffene Knochenkerne enthal-

tenden, oder eines hanfkorngrossen Tumor (F. v.

Guyon) hatte, der kirschahnlich war (F. v. Poppel

rechts der wie cine grosse Warze aussah (F. v.

Heussner), nur aus Haut und Fett bestand (F. v.

Meckel — einseitig — ), nur hautig (Wiener Findel-

haus

Birnbaum — rechts—), eine Art Auswuchs war (F. v.

oder war durch eine super-

3 F. beiderseits —), ein blosser Stiel (F. v.

Cazeaux rechts

nuraerare Endphalange am kleinen Finger, die an die-

sem um die Halfte w-eniger haufig als am Daumen

auftrat, reprasentirt (F. v. Busch — beiderseits

F. i. Mus, Vrolik — rechts

>

15) So weit aus den mangelhaften Angaben ersicht-

lich ist, schien der supernumerare Finger, wenn er

dreigliederig war, in der Kegel am Metacarpale v.,

oder an einem Aste des M.V. bifidum (F. v. Howitz?),

oder am M. VI. (F. v. Otto) articulirt und selten an

oincm Stiele oder einer Haut gehangen zu haben;
+

wenn er aber zwcigliederig oder eingiiederig war,

ofterer gehangen als am Metacarpale V , oder am

M. V. bifidum (F. v. Morand, F. v. Howitz?), oder

am M. VI. (F. v. Morand) articulirt zu haben.

IC) Die Orte, an welchen der nicht articulircnde

supernumerare kleine Finger zu hiingen pflegt,,sind:

der Ulnarrand der Hand, die Grund- und Mittelpha-

lange, die Articulatio mctacarpo-phalangea und plia-

lango-phalangea I.

17) der supernumerare kleine Finger hatte selten

eine aufwarts gerichtete Stellung (F. v. Morand, F. i.

Mus. Dupuytren).

b. 6 Zehen an einem Fusse oder an beiden Fiissen,

Solche Falle haben mitgetheilt: Morand ^^),

Oberteufer'"'), J. Fr. Meckel''), Busch'-j, Otto''),

Doepp''*), Americ. Arzt'^), G. Joseph'^), Luz-
cinsky"), Schmerbach''), Musec Vrolik'^),

Odier et Chantreuil'**), Wachs"'), Gust. Richolot*'

Wiener Museum *^).

^^

69) L. c. Fig. 5. et 6. (Rechter Fuss niit 6 Zehen unci 6 Meta-
tarsalia eines Erwaclisenon. T)as 5. u. G. ]\refcatarsale sind an der

Basis verwachsen.)

70) L, c. S, 642j 643. (2 Fillle. Ein Miidchen hatte zwei kleine

Zehen, die supernumerare mit 1 Dialanx; eiu Kuabe hatte zwei

grosse Zehen mit 3 Phalangcn ('wohl beide znsamnieii). — Operirt.)

71) De duplicitate monstrosa. p. 58. ~ Ilandb. d. pith. Anat.
- Bd. 2. Abth. L S. 3C: (2 Falle. In einem Fallc war das breite Meta-

carpale Y. vorn in zwei Gelenkfliichcn geschieden, an welchen zwei

Zehen, woven die G. Zehe die grosserr, articulirten. In einem an-

deren Fallc, bei einem Nogcrmadchenj war das Metatarsale V. des

linken Fusses breiter als gewfthnlich, an dem die 5. und 6. Zehe

articulirten. Die Grundidialaugen beider Zehen dieses Falles warcn

durch Knorpel verwachsen, die beiden gemeiaschaftliche Mittcl-

phalange war vorn getheilt, an der zwei separirte, nur durch die ITaut

vereinigte Endphalangen articulirten.)

72) L. c. (Bei einem Kinde fiber der kleinen Zehe cine, an einem

dunnen Stiele hangende, unvollkommene 6. Zehe mit angedeutetera

Nagel. Operirt.)

73) Op. cit. p. 270, 273, j\^ 460, 464. Tab, XXV. Fig. 4, 10.

(2 Fallc. Bei einem Knaben an jedera Fusse Duplicitiit der grossen

Zehe und andere Deformitaten. Die Zehe verwachsen, am Ende ge-

theilt, mit zwei Nagelu. Am rechten Fusse eines Mannes 6 Zehen

und 6 Metatarsalia. Das Metatarsale V. u. VI. an der Basis ver-

2 Knaben und I Miidchen mit 6 Zehen
wachsen.)

74) L. c. (3 Falle

an jedem Fusse.)

75) L. c. (3 Falle in einer Familie mit Erblichkeit von Uberzahl

der Finger. 2 mannliclie Individuen und eiu weibliches an jedem

Fusse 6 Zehen.)

76) L. c. (Bei einem halbjiihrigcn Miidchen eine supernumerare

grosse Zehe. — Operirt

)

77) IV. Jahresber. d. offentl. Kinderkrankheiten- Institutes m
Mariahilf in Wien. — Journ. f. Kinderkrankheiten. Bd. 33. Erian-

1859. S. 424. — (Bei einem 4 Monate alten Kiude am liuken
gen.

Fusse 6 Zolieii. Operirt.)
Wfirzbnrger

78) «tjber cine dreibeinigo Missgeburt (li'bend)».

medic. Zcitschr. Bd. 1. i860. Mitgetheilt v. Fdrster. S. 369. Taf. TIT.

(Bei dem 14-jahr. Gregor Lippert a. Laufach die rcchtc zwe.te un-

tere, supernumerare ExiremitiU mit G Zehen. (Fig. 3.)

79) P 457. E. X" 521 (18), 523 (20). (Ein Imker Fuss rait doppel-

tcr kleiner Zehe mit zwei Phalangen an beiden. Em Gipsabgusa

oincs monstroscn Fusses mit 6 theilweise vcrem.gfen Zehen.)
^

80) «Uterus bifide; impcrforation d'un des vagms ^ son extremite

vulvaire; kTste de la trompe du m^me cotejpct.t orific^ ^^c commu-

nication entre les deux vagins an niveau de leurs extrenu^es utc-

rincs; polydactylie, p6ritonite... - Gaz. med.de Pans. 1860. ^ 40.

i> C52 — (An beiden Fiissen 6 Zehen, 5 Met.atarsaha. Das Meta-

tarsale V, ans zwei an den Enden verschmolzcnen, an der Diaphysc

30
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Unter den 25 6-zehigen Tndividuen war die

siipernumerare Zehe an 5 {% d. F.) eine grosse Zelie

und an 20 {% d. F.) eine kleine Zelie, wovon an 19

die supernumerare Zelie auswarts und an 1 (F. im

Wiener Museum) einwiirts von der normalen Ideinen

Zelie sass.

8) Unter den 5 Individuen mit Duplicitiit der grossen

Zehe war Duplicitat 1 IMal durch Vorkommen zweier

Endphalangei] (F. im Wiener Mus. links ) und

tjbersicht.
w

L

Aus dieser Zusammenstellung der Falle mit

einer supernumeraren Zelie an einem Fiisse

Oder an beiden Fussen resiiltirt: .

1) Es waren 20 Individuen ohne Erblichkeit und

5 Individuen mit Erblichkeit vonUberzahl der Finger
_^ *

und Zehen oder der Zehen allein in 2 Farailien

25 Individuen mit einer supernumeraren Zehe behaf-

tet.— Individuen mit 6 Zehen kommen dalier, selbst

bei Einreihung derer aus Familien mit Erblichkeit,
f

nicht oft, haufigcr als soldie mit 7 Fingern oder Ze-

hen, seltcner als solche mit 6 Fingern vor.

2) Von den damit behaftet gewesenen Individuen

waren 9 mannlichen und 6 weiblicheu Geschlechts.

Welchen Geschlechts die iibrigen 10 waren, ist anzu-

geben verge ssen worden. —
kommens bei beiden Geschlechtern zu einander ist

dadurch nicht bestimmbar.
m

r

3) Eine supernumerare Zehe wurde an 10 Indivi-

duen beiderseitig, an 3 rechtseitig, an 5 linkseitig

an 5 an einem Fusse (welchem?) und an 2 (beider-

seitig oder einseitig?) beobaclitet. . Einseitiges Vor-
'

kommen ist daher etwas hiiufiger als beiderseitiges. (F. v. Morand — rechts —), 1 Mai an der Basis (F.

4) Von den 5 Individuen aus 2 Familien mit Erb- v. Otto — rechts —) und 1 Mai an der Basis und am
lichkeit der tJberzahl gehorten 3 einer Familie an, Capitulura(F. v.Odier et Chantreuil— beiderseits

Die Haufigkeit des Vor-

einmal durch Vorkommen einer mit der normalen

Endphalange verschmolzenen Endphalange ohneNagel

und vom Aussehen einer Exostose (F. v. Eichelot
I.

einseitig — , angedeutet; 1 Mai die uormale mit der

supernumeraren verwachsen, am Ende getheilt (F.

V. Otto beiderseits bestanden 1 Mai beide
I

^ ^

grossen Zehen aus 3 Phalangen (wohl zusammen) (F.

V. Oberteufer einseitig? —) und waren' 1 Mai die

supernumeraren von der normalen isolirt (F. v. Joseph

9

;

einseitig;

9) Unter den Fallen mit einer supernumeraren

kleinen Zehe waren 3 Mai 6 Metatarsalia vorhanden,

wovon 1 Mai das M. VI. vom M, V, ganz geschicden

— recht

deren mehrerc andere Mitglieder G-fingerige Hande
oder diese und zugleich 6-zehige Fiisse besassen und

2 einer Familie. in der eine supernumerare Zelie durch

2 Geiierationen erblich gewesen, nachgewiesen wtir.

5) Mit noch anderen Deformitaten behaftet waren

3 Individuen F. V. Otto, Schmerbach super-

Odier etnumerare unterc rechte Extremitat —

,

Chantreuil).

6) Syndactylie aller Zehen wurde 1 Mai (Vrolik)

beobachtet.

mit dem M. V. verwachsen war.

10) Unter diesen Fallen kam 1 Mai die super-
r

numerare kleine Zehe an einer rechten unteren super-

numeraren Extremitat vor (F. v. Schmerbach). .

11) Unter denselben Fallen hing eininal die super-

numerare rudiraentiire Zehe an einem Stiele liber

der 5. Zehe (F. v. Busch), enthielt 1 Mai 1 Phalange

(F. V. Oberteufer einseitig? 1 Mai, wie in

diesem Falle anomal auch die norraale, 2 Phalangen

(F. V. Vrolik links und waren 1 Mai die

getrennten Metatarsalia bestchond. Die supernumenire Zehe mit
m

3 Phalangen.)

81) Bilder a. d. gebintshilfl. Praxis. — Monatsschr. f. d. Geburts-

kunde. XXX. 1. p. 14. Juli 1867. in: Schmidt's Jahrb. d. Medicin,

Bd. 135. 1867. S. 306, (Bei einem neugeborenen Kinde jedcr Fuss

mit 6 Zehen, die linke Hand mit theilweisc verwachsencn Fingern

von einem Vater mit derselbeu Missbildung.)

82) «Polydacty]ie incomplete du pied gauchc». L'TFnion m6d. Ser.

3. Toui. VI. Paris. 1868. S^ j\l' 23. p. 289. (Bei einem 21.jahr. Tiidi-

viduum eine mit der Endphalange der grossen Zehe verschraolzene

supernumerare ohne Nagel vom Aussehen einer Exostose. — Ex-

articulation der Phalange der grossen Zehe.)

S3) S. 220, 221 V. K- 1G7, 225. (Eine grosse Zehe mit doppclter

Eadphalaugc. Ein Fuss mit snpernumerarer Zehe /.wischen dor 4.

und 5. Zehe.

Grundphalangen der normalen und supernumeraren

durch Knorpel verwachsen, waridie gemeinschaftliche

Mittelphalange eine Phalanx bifida und waren die End-

phalangen durch Syndactylie vereinigt (F. v. Meckel

Negermadchen links).

c. 6 Finger an einer Hand oder an beiden Handen und 6 Zehen

an einem Fnsse oder an beiden Fussen.

Ileilige Schrift'), Thorn. Bartholin^), Academic des

1) Bttcli (1. Konigc. II. Sam. Cap. XXI. V. 5. (Bei dcm Riescn
I aus Araplia im Krioso zu Gath (Goth?) G Fiiigov an jedor Hand und
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sc. de Paris ^), Reaumur^), De Maupertuis (L. Ren.-

Moreau)^), Morand*'), Priickels''), Oberteufer ^) , An-

6 Zehen an jedem Fusse — iu der Literatur iiber tJberzahl der
Finger und Zehen der 1. aufgezeiclinete Fall).

2) Acta medica et philosophica Hafniensia. Vol. II. Hafniae.

1673. 4°. Observ. 32. p. 77. Tab. {2 Fig.) (Bel einem Neger waren 6
Finger und 6 Metacarpalia an jedcr Hand und 6 Zehen und 6 Meta-
tarsalia an jedem Fusse.)

3) Hist. p. 60. Mem. p. 338. 1743. 4°. Hist. p. 77. 1751. 40.

(2 Falle. Bei einem 5— 6-monatlichen Knabcn von Baucrsleu-
ten aus der Dauphine 6 Finger an beiden Hilndeu und 6 Zehen
an beiden Fiisseu. Der 6. Finger war ein supernumeiarer kleiner

Finger, articulirte an der recbten Hand am Metaoarpale V,, an der

linken Hand aber an einem supernumeraren Metacarpal e (VI). Jede
supernumerare Zehe batte ein supernumerares Metatarsale (vorge-

stellt 1743). Bei eincra Kinde 6 Finger an beiden Hiinden und
6 Zehen an beiden Fussen, Die Elteru mit normaler Zabl (vorgc-

stellt 1751).

. 4) Hist de Acad. roy. des sc. de Paris. 1751. 4^. p. 77. (Unvoll-

standigerrBericht des Commandcur Godeheu auf Reauumr'sMitthei-
lung); Reaumur; Sur I'art de faire eclore et d'elever des oiscaux

domesti^ues. Tom. II. p. 377. (Stebt mir nicbt zur Verfiigun^. aber

bei: Morand, 1. c. p. 140—141.) (Gratio Kalleia hattc G Gc-

schwister. Er kam mit 6 Fingern an jeder Hand und 6 Zchcn an

jedem Fusse zur Welt, Die Finger waren woblgebildet, die Zehen
deform. Gratio batte 3 Sohne (Salvator, Georg, Andreas) und eine

Tochter (Marie).

Salvator, der Erstgeborne, batte 6 Finger an jeder Hand und

6 Zeben an jedem Fusse wie der Vater. Die Finger waren nicht so

gut geformt wie beim Vater, aber die Zehen sind bei ihm gut gerciht.

Georg hatte nur beide Daumen und die beiden ersten Zehen

des linken Fusses deform.

Andreas ist gut gebildet.

Marie hat wie Georg deforme Daumen.
Salvator halt^S Sohne und 1 Tochter, wovon 2 Sohne und die

Tochter 6 Finger an beiden Handen und 6 Zehen an btiden Fiissen

batten.

Georg hatte 3 Tochter und 1 Sohn. 2 Tochter batten 6 Finger

an beiden Handen und 6 Zeben an beiden Fiissen, die dritte Tochter

hatte 6 Finger an beiden Handen und 6 Zeben nur an einem Fusse.

Andreas hatte gut gebildete Kinder.

Marie hatte 2 Tochter und. 2 Sohne. Ein Sohn hatte 6 Zehen

nur an einem Fusse. (Also durch den Vater die Deformitat iu die

Familie gebracht.)

5) Oeuvres. Tom. 11. p. 275. (Stebt mir nicht zur Verfugung,

aber bei Morand, 1, c, p. 141.) Elisabeth Horstmann aus Rostock

hatte 6 Finger an beiden Handen und 6 Zehen an beiden Fussen.

Eine Tochter, welche mit derselben Deformitat behaftet war, hatte

aus ihrerEhe mit J. Chr. Rhue (?) 8 Kinder, wovon 4 dieselbe De-

formitat batten. Ein Sohn mit dieser Deformitat (Jakob) hatte aus

einer Ehc mit einer gut gestalteten Frau 6 Kinder. Von diescn

batten zwei 6 Finger an beiden Handen und 6 ZehQu an beiden

Fussen, einer (Jakob Ernst) 6 Zeben am linken Fusse, 5 Zeben am
rechten Fusse, 6 Finger an der recbten Hand (der supernumerare

abgenommen) und eine Warze statt des 6. Fingers an der linken

Hand. (Also durch die Mutter die Deformitat in die Familie ge-

bracht.)

6) L. c. p. 142. Osteologie u. Myologie. (Gerard der Vater und

die Mutter waren gut gebildet. Von den 8 Kindern batten 2 Sohne

6 Finger an beiden Handen und. 6 Zehen an beiden Fassen. Der
Jungere lebtc unr 15 Tagc, der Altcre starb im Alter von 18 Jah-

ren. An der linken Hand war far den 6. Finger ein Metaoarpale VI.

an dor Ulnarseite zugegen. Am 3-glioderigcn supernumeruren Fin-

ger war die 2. und 3. Phalanx sebr knrz. An der recbten Hand

thony Carlisle ^), J. Fr. Meeker^), Kriiger-Han.
sen^'), Sommer^'), Robbe^'), Rheindorf'^), Ober-

waren 5 Metacarpalia, wovon das Metacarpale V. grosser und brei-
ter wie gewohnlicb. Der supernumerare kleine Finger war viel

kleiner und kurzer als der supernumerare Finger der anderen
Hand. Er articulirte am Metacarpale V. Jeder Fuss hatte 5 Meta-
tarsalia. Das Metatarsale V. war sebr breit, stiess hinten an ein

vorn viel breiteres Cuboideum und trug die '5. und 6, Zehe.)

7) AbbandL d. Akad. d. Naturforscher. Th, 9—10. l^urnberg.

1761, 40. Wabrn, VIII. S. 33. (Hat ein Madchen mit G Fingern
und 6 Zehen gekannt.)

8) L. c. S. 643. (Ein Madchen war mit Dupllcitat des linken
Daumens und der recbten grossen Zehe behaftet, — Operirt. —

)

9) An account of a family having Hands and Feeth with super-
numerary Fingers and Toesw. — Philos. Transact, of the roy. See.
of London. 1814. P. L 4^. p. 94. (Zerah Colburn, geboren zu
Cabot in der Provinz Vermont in Nord-Amerikaundberahmtdurrh
seine Fei'tigkeit im Gedachtnissrecbnen, hatte an der Ulnarseite des
Metacarpus jeder Hand cinen supcrnumeriU'en vollstiindigen Finger

und an der Fibularscitc des Metatarsus jeden Fusses eine super-

numerare voUstandigc Zehe.)

Abian Colburn (Vater) jiatte an jeder Hand 5 Finger und
eincn Danmen mit 5 Metacarpalia und an jedem Fusse 6 Zehen mit

6 Metatarsalia. Die Frau von Abian Colburn besass nicht dicse De-
formitat, A^on den 8 Kindern (6 Sohnen und 2 Tochtcrn) batten

4 SShne, darunter Zerah (das G. Kind) des Vaters Deformitat mehr
Oder weniger coraplet.

David Colburn (Vater von Abian) besass nicht die Deformitat,

wohl aber dessen Frau Abigail (Mutter von Abian und gob. Green),

welche an einer Hand und an den Fussen tJberzahl -wie ihr Sohn

Abiao batte. Von ibren 3 Sohnen und 1 Tochter batten 2 Sohne
*4

und die Tochter an beiden HSnden und Fussen die llberzahl, I

Sohn aber nur an einer Hand und an einem Fusse.

Die Mutter von Abigail (geb. Kendall) hatte 5 Finger und 1 Dau-

men an jeder Hand und 6 Zeben an jedem Fusse, Yon den 11 Kin-

dern aus der Ehe von Frau Kendall mit Green waren alle mit tJber-

zahl behaftet.)

10) De duplicitate monstrosa. p. 58. (Bei zwei Madchen G Finger

an jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fusse. In einem Fall hing der

6. Finger, mit 2 knorpligen Phalangen, an der Mitte der Grund-

phalange des kieiaen Fipgers und die 6. Zehe mit 3 knorpligen

Phalangen an der s. Zehe.)

11) «Prakt. Ecminiscenzcn».

heilkunde. Bd. 4. Berlin. 1822. S. 528. (Erblich

Journal d. Chirurgie und Augen-

in der Familie

Wolter und Gauschow. Alio Mitglieder waren mit 6 Fingern

und 6 Zehen geboren. Der supernumerare Finger hatte den dritten

Theil der Grosse des Ohrfingers, enthielt zum Theil 2 Phalan-

gen u. s. w. Die Geburt eines Kindes ohne den 6. Finger

an den Han'den wollte von dem in Unfricden lebenden

Ehemanne einer dieser Familicn als Grund bcnOtzt wer-

den, zur Ehescheidung zu gelaogen. Kr.-H. hattc von die-

sen Familien schon von seinem Vater gehort und Entfernung des

ilberzahligen Fingers an mehreren Neugebornen vorgenommen.)

12) Reisebcmcrkungen Nr. G. - Journ. d. Chirurgie u. Augcn-

hcilkunde. Bd. 7. Berlin. 1825. S. 603. (Im Hfltel Dieu einen ro-

bustcn Arbeitsmann gesehen, der 6 Finger an jeder Hand uml G

Zehen an jedem Fusse gehabt hatte. Die kleinen Finger und klei-

nen Zehen waren doppelt. Die supernumeraren enthielten einen

phalangenartigen Knochen, waren an der Hand am Metacarpale V,

eingelenkt. Die supernumeraren Finger waren schon frQher abge-

nommen worden; Schmerzcn beim Oehen nothigten ihn auch zur

Entfernnng der supernumeraren Zehen.)

13) «Vice de conformation; doigts et orto^ls surnumferaircs en-

lev^s a un enfant d'lin mois.» •- Gaz. des hopitanx. Tom. VI. Paris.
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stadt% Cramer'*^), Fr. Aug. Ammon^'^), Otto'^jJy Molina''), Strong^), W. Gruber'^), Gaillard'^),

Dublin. Museum% Doepp^^), Lange^^ Overgaard^^), Braun (Heckcr)^^), A. Forster ^% Arthur' Mitchell f),

Broca^^), Americ. Arzt^'*), Bernhaidi II. ^')5 Martinez

1832. Nr. 109. p. 448. — (Das Kind liatte an jedem Fusse die Spur

einer schwaclien Narbe, die nacli der Aussage der Amme von der

Entfernung cines Tuberkels — einer Art supernumeraren Zelie

herruLrte, Die linke Hand hatte 6 Finger uud 6 Metaearpalia, an der

rechten Hand waren 5 Metaearpalia. An dem Mctacarpale V. arti-

culirten 2 Finger, die an den Grundphalangen nicht deutlich ge-

trennt, bis ziir Endphalaiige durch Syndactylie vercinigt und wio

eine Krebsscheerc gestaltet waren.)

14) Generalbericlit d. k. rhein. Medicinal-CoHegii it. d. J. 1830.

Coblenz. 1833. 8. S. 145. (Bei einem nengebornen Kinde 6 Finger an

jeder Hand und 6 Zeben an jedem Fusse. Die supernumeraren Fin-

ger wareu sammtlich gut gebildet, mit Ausnahmc des an der linken

Hand, welcher :m einem fleischigen Stiele an dem unteren Ende des

Mittelhandknocbcns des kleineu Fingers sass.)

15) Daselbst. S. 14G. (Bei einem 8-tagigen Kinde 6 Finger an jetler

Hand und G Zehcn an jedem Fusse. Die supernumeraren von 0,

weggenommen.)

16) (fMangel des Anus und tlberfluss an Fingern und Zeben».

Wochenschr. f. d. gcsaramte Ileilkunde. Berlin. 1834. Nr. 51. S. 809.

— (Knabe mit 6 Fingern an jeder Hand and 6 Zehcn an jedem
Fusse. Zwei klcinc Zehen articulirten an einem aus zwei verwach-

senen Metatarsalia bestehenden Metatarsale. An der rechten Hand
articuliren zwei kleinc Finger am Metacarpale V.,. an der linken

Hand ist die Grundphaluuge des kleincn Fingers einfachj die Mittcl-

und Endphalangc aber doppelt.)

17) Die augeborncu chirurg. Krankheitcn des Menschen. Th. 1.

Berlin. 1839. Fol, S. 100. Taf. XXII. Fig. 6-9. (Bei einem G-monath

Kinde: an der linken Hand am ausseren Rande des Metacarpus cin

6. Finger; an der rechten Hand cin hautig-knGcherner Anhang an

der 1. Phalanx des Eingfingers; an dem linken Fusse eine man-
gelhaft gebildete am Metatarsus hangende supernumeriirc Zehe; an

dem rechten Fusse mit einer supernumeraren am Rftcken der klei-

nen Zehc sitzcndcn Zehe. Alle supernumeraren Finger nud Zehen
zeigten rudimentare Bildung von Phalangen, — Exstirpirt. —

.)

18) Op. cit. p. 268, 270—272. Nr. 455, 4G0, 4G1, 4G2. Tab, XXV.
Fig. 4, 6—8. (4 Fillle. Bei einem Knabcn 6 Finger an jeder Hand
und 6 Zehen am rechten Fusse. Der supernumerare Finger sass an

der 1. Phalanx des 5- Fingers. Die supernumerare Zehe mit 2 Glie-

dern an der Basis der 5. Zehc. Der Vater war auch mit tJberzahl

behaftet. — Bei einem Knaben mit Missbildungen G Finger an der

rechten Hand; doppeltc, hinten verwachscno, am Ende getheilte

grosse Zehe mit 2 Xageln an jedem Fusse. — Bei eJucm 3 Stunden

nach der Geburt gestorbenen Knabcn mit Missbildungen 6 Finger

links und G Zehen rechts- Der supernumerare Finger enthielt einen

Knocbenkern und Nagel, liing an einem Stiele. — Bei einem Mad-
chen mit Missbildungen G Finger und 6 Zehen jederseits. Der
supernumerare Finger mit 2 Phalangen und 1 Nagel sass am 5. Finger.)

19} Op. cit. p. 149. (Bei einem Foetus mit Hernia cerebri 6 Fin-

ger an jeder Hand und G Zehen an jedem Fusse.)

20) L. c. (Bei eiuein M^dcheu 6 Finger an jeder Hand und 6 Zehen
an jedem Fusse.)

21) L. c. (Bei einem Kinde Uberzahl von einem Finger und einer

an dem 4. und 5. Finger) an der rechten Hand und 5 Fingern an der

linken Hand.)

24) L. c. (2 Fiille. Von einer Familie mit Erblichkeit von tJber-

zahl der Finger und Zehen hatte er und sein Bruder 6 Finger an

jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fusse.)

25) Medic. Zeitung v. Vcreine f. Heilkunde in Preussen. Berlin.

1851. 40 Nr. 20. S. 124, 1854. Nr. 31. S. 152. 185G. Nr. 34. 1865.

(3 Fillle, Bei 1 Miidchen und 2 Knaben eines Zimmergesellen 6 Fin-

ger und 6 Zehen an jeder Seite. Der supernumerare Finger articu-

lirte am kleinen Finger, die supernumerare Zehe articulirte am Me-
tatarsalknochen. Der supernumerare Finger bei 1 Kinde entfernt.)

26) L. c. (Bei einem. Madchen — Zwilling — 6 Finger und G
r

Zehen beiderscits.)

27) Geburtshilfl. Ber. d. Hebammen in Prag. 1852—1855. Viertel-

jahrschr. f. prakt. Heilkunde- Bd 49, Prag. 1856. S. 178. — (4 Falle.

3 Kinder mit einem zweigliedcrigen, an einem Hautstiele in der

Gegend des Metacarpo-Phalangealgelenkes hangenden supernume-
I'aren kleinen Finger an jeder Hand und einer supernumeraren rait

der norraalen in einem gemeiuschaftlichen Gelenkc am Metatarsale V.

articulirenden zur Halfte verwaehsencn kleinen Zehe. 1 Kind mit

zwei ausgcbildeten grossen^Zehen und zwei an einem Metacarpale
articulirenden Mittelfingern — Seite? —.)

28) Op. cit, p, 2—9. (Bei einem maunl. Embryo 6 Finger und
6 Metaearpalia an jeder Hand, 6 Zehen und 6 Metatarsalia am rech-
ten Fusse, G Zehen nnd 5 Metatarsalia am linken Fusse. Die 5. und
G. Zehe articulirten am Metatarsale V* Mit anderen Defornjitaten:

Hirnbruch, Parietale bipartitum sinistrum, Spalte im hinteren Theile
des weichen Gaumens

"

schrcibung. —

)

Genaue Zergliederungj ausfflhrlibhe Be-

Zehe wohl beiderseits

)

22) Med. Bemerk. u. Beobacht* a. amtL.Berichten dan. Arzte a.

d. Arch. d. dan. Gesundheitscollegium, ausg. v. Otto in Copenhagen
in: Zeitscbr. f, d. gesammte Medicin. Bd. 32. Hamburg. 1846. S. 527.

(Zwei tibrigens wohl gebildete Kinder mit C Fingern an joder Hand und G Zehen links; 1 Tochter G Finger rechts und 6 Zehen rechts
nnd 6 Zehen an jedem Fusse.

23) Bull, de la so^. anat. de Paris, ann. 24 (1849). (8 Tagc altes

Kind mit 6 Zehen an jedem Fusse, 6 Fingern (mit Schwimmhauten

29) L. c. (Doppelt r Daumen an jeder Hand, doppelte grosse Zehe
an jedem Fusse einer Familie. — Opeiirt bei einera Madchen. —

)

30) Bericht der geburtsh. Poliklinik in Miinchen. 1859—1861.
MonatsscLr. f. Gcburtskimde uud Frauenkrankhe'itcn. Bd. 20. Berlin.
18G2. S. 320. (Bei einem starkcn Madchen 6 Finger an der linken
Hand uud 6 Zehcn am rechten Fusse.)

31) Wilrzburgcr medic. Zeitschr. Bd. 3. 1862. S. 207. (Bei einem
ausgetragencn Foetus mit Ilypospadie, Atresia ani, Cryptorchie und
anderen Missbikluugeu. 6 Finger an jeder Ilaud. Der supernumerare
Finger hangt am oberen Ende des Metacarpale V. ohne Gliederung.
6 Zehen an jedem Fusse. Am rechten Fusse : die Zehen in regel-
massigcr Rcihc bei Syndactylie zwischeu 2.-5. Zehe. Zwischen 2.

und 3. Zehe Haut, zwischen 3. und 4. .Zehe Kinne, zwischen 4. und
5. Zehc keinc Einne, die G. Zehe isolirt. Wahrscheinlieh Verdopplung
der 4. Zehe. Am linken Fusse: grosse Zehe wohlgebildet, 2. und
3. Zehe = vcrdoppelte 2. Zehe an dor Wnrzel verwachsen, 4.-6.

5. Zehe dor Norm, normal u. s. w.)

32) «Caso of hereditary PoIydactylism.»-";The med. Times a
Gazette for 1863. Vol. II. 4°. p. 91. (Ein Mann hatte G Finger an
jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fusse. Das Weib hatte die nor-
male Zahl. Ihre zwei Tochter und der Sohn hatteh denselben tlber-
fluss. Die eine Tochter starb, die andere Tochter hatte zwei Kinder
von zwei Vatern. Das Kind (Madchen) von einem Vater hatte die
Deformitat beiderseitig, das andere (Knabe) die normale Zahl u. s. w.
Der Sohn mit ei^ier Fran, die 2 uneheliche Kinder mit normalcr
Anzahl der Finger und Zehen hatte, besass 7 Kinder, wovon 1 Toch-
ter und I Sohn 6 Finger und 6 Zehen beiderseits; 2 Tochter G Fin-
ger beiderseits und 6 Zehen rechts; 1 Sohn 6 Finger beiderseits

Zehe 3.

und noch 1 Tochter 6 Finger aneinev Hand und 6 Zehen rechts bc-
sasscn. Die Uberzahl also in drei Gcucrationen. Der supernumerare
Finger lag an der Ulnarseite der Hand und die supernumerare Zehe
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Potton
33

W

Pravaz^^), J. Kraiis 5 W. Brummer- 1 ren, ist nicht angegeben wordeu. Wie sich daher die

stadt'"), Wiener Findelaiistalt''), Lloyd Ro-
herts^^), Wiener Museum ^^) und wolil noch viele A.

i*

U b c r s i c h t.

AusdieserZusammenstelluiigdorFullcniiteinem

superuumerarcn Finger an einer Hand oder an

beidenHanden und einer supernumerarenZehe
an cinem Fusse oder an beiden Ftissen resultirt:

^

PJs waren mit dieser Art Uberzahl 42 Indivi-

duen, ferner erblich in 10 Familien und sogar Fami-

lien eines ganzen Dorfes noch viele aiidcre behaftet.

Eiu supernumerarcr Finger an der Hand zugleich

mit einer supernumeraren Zehe an dem Fusse kommt
etwa uni % d. F. wenigcr haufig als cin supernume-

rarcr Finger an der Hand und etwa um nahe % d. F.

haufiger als eine supernumerareZehe an dem Fusse vor.
*

2) Von den damit behaftet gewesenen Individuen

waren 14 mannlichen, 9 weiblichen Geschlechtes.

Welchen Geschlechtes die tibrigen 19 Individuen wa-

an der Aussenseite des Fusses. Der Metacarpus und Metatarsus wie-

sen die normale Zahl der Kuoclien auf.)

33) Bull, de la soc. d'anthropologie de Paris, Torn. IV. 1863.

4^. S, 616. (Art Endemie von Polydactylie in einem isolirten Dorfe

im Departement de Flsere. Die Heiratben zwiscLen Consauguins
waren haufig. Fast alle Einwohuer batten an jeder Hand 6 Finger

und an jedem Fusse 6Zehen, Als die ausseren Communicationen er-

leichtert waren, wurdeu Hcirathen mit benachbartcn Dorfern ein-

gegangen, also die Heiratlien mit Consanguins seltener. Der super-

numerare Finger und die supernumerare Zehe wurden nach und
nach kleiner, verminderten sich zu einem Tuberkel und verschwau-

den endlich ganz.)

34) Bull, de la soc. de Chirurgie. Ser. II. Tom, VI. Paris. 1866.

Seance 29 Nov. 1865, (Denionstr. zweier Gipsabgilsse von Fiissen

mit 6Zehen von einem Individuum, das aucb 6 Finger an jeder Hand
besass.)

35) Allg. Wieuer medic. Zeitg. Jahrg. XI. AVien. 18G6. S. 273.

(Bei einem neugebornen Knaben 6 Finger und 6 Zehen. Dieselbe
¥

Anomalie beim 1. Kinde der Mutter, welchc mit denselbeuBildungs-

fehlern geboren worden war. — Operirt. —

)

- 36) Bericht d. Central -Hebammen-Lehranstalt in Eostock. 1866.

8*^. S. 57. (Bei einem Neugebornen 6 Finger an jeder Hand und

6 Zehen an jedem Fusse.)

37) Arztlicber Bericht. 1867. Wien. 1863. 8^. S. 134. (Bei einem

Saugling ein supernnmerilrer kleiner Finger links vorhanden, rechts

nur angedeutet; eine supernumerare kleine Zehe beiderseits.

Wegen guter Function nicht operirt. —

)

38) «Two cases of monstrosity». Transact of the obstetrical

society of London. Vol. X, (for the year 1868.) London. 1869. p. 271.

Case n. Fig. (Bei einem Knaben mit Compression hoben Grades

der Frontalportion des Schadeldaches, doppelter Hasenscharte und

gespaltenen Gaumen auf beiden Seiten und Umbilicalhernie; — 6

Finger an jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fusse.)

39) S. 224. V. Nr. 224. S. 264. YI. (Monstra) Nr. Ill, 114. (Bei

einem Kinde Polydactylie an Handon und Fuss en, bei zwei Monstra

Polydactylie — Zahl?)

Haufigkeit des Vorkommens bei beiden Gesclilecbtern

zu einander verlialte, ist wieder nicht ausmittelbar.

3) Es wurden an 30 Individuen 6 Finger beider-

und 6 Zehen beiderseitig; je an 2 Indivi-

a) G Finger nebst 6 Metacarpalia beiderseitig

scitig

duen

:

und 6 Zehen neb Metatarsalia beidei

tig

beiderseitig nebst G Metacarpalia ni

. G Zehen und 6 Metatarsalia beide

Finger nur linkseitig und 6 Zehen nur rechts
i

an 1 Individuura: a) G Finccr nebst 6 Metacai

& nurund 6 Zehen nebst 6 Metatarsalia
^

b) 6 Finger beiderseitig nebst G Metacar-

c) Gpalia nur linkseitig und G Zehen beiderseitig;

Finger rechtseitig und G Zehen liTikseitig; d) G Fi

ger rechtseitig und cineaniEndegethciltegrosseZe!

beiderseitig; e) doppelter Daunien linkseitig und eii

doppelte grosse Zehe rechtseitig; ein doppelter

Mittelfinger und cine doppelte grosse Zehe (einseitig

oder beiderseitig?) beobachtet. Es waren daher bis

jetzt 10 verschiedene Varianten gesehen worden, wo-

von die mit 6 Fingern und 6 Zehen nebst 5 Meta-

und 5 Metatarsalia bciderseitiK am aller-'

diesei

gewohnlichsten {% d. F.) auftrat.

4) Unter den 10 Familien mit Erblichkcit

Uberzahl war diese in 2 Generationeubei 4 (F. v. Otto,

americ. Arzte. Gaillard, Kraus\ in 3 Generationen bei

(F. V. Reaum

G bei 1

Fam. Kalbia

. V. de Maupe

Mitchell)

Fam

Horstmaun —); in 5 Generationen bei 1 (F, v. Car

lisle Colb Generationen (Z

bei 2 (F. v. Kriiger-Hansen — Fam. Wolt u. G

schow ) nachgewiesen.

Bei 9 Familien hatte das Individuum

die"Dberzahl in dieselben gebracht hatte, (jberzahl

den Handen und Fussen zugleich, bei 1 Familie al

(F. V. americ. Arzte) nur an einer Hand allein.

6) Nur b Familie w^ar die tJh Hand

d Fuss durch Duplicitat desDaumens und der

1 Zehe bedingt (F. v. Gaillard)

Die ?ahl der rait dieser Oberzahl behaftet ge-

wesenen Individuen variirte in den verschiedenen Fa-

milien von 2—20 (Fam. Colburn); die tberzahl be-

traf alle oder doch die Mehrzahl der Mitglieder der

«n Finger und G ZehenFam nd die Vari

beiderseitigw kam
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8) Bei 6 Fingeni und 6 Zehen beiderseitig wurden

mir an einem maunlichen Mitgliede einer Familie

(Colburn) anch 6 Metatarsalia beiderseitig gesehen.

91 Die Gebiirt eines Kindes oline den 6. Finger

der 6-fingerigen und 6-zehigen Familie W
r Oder Ganschow gab ebenso Veranlassui

N von S des Vat wie in

einer obeu angefiihrten 6 -fingerigenspanischen Familie

(F. V. Ezquerra del Bayo). (Bronn und dessen Nacli-
w

beter in Wien konnten somit das, was spater in Spa-

nien geschah, frllher in Deutschland finden).

10) 6 Finger durch Duplicitat des Daumens kamen

nur selten vor (F. v. Oberfeufer — links—) und erb-

lich in einer Familie — (F. v. Gaillard —
11) 6 Finger durch Duplicitat des Mittelfiugers

Oder durch eincn rudimentaren zweiten Ringfinger

wurden nur bei je 1 Individuum gesehen (F. v. Streng

Seite?
J
Ammon rechts

1 2) 6 Finger traten in der Kegel durch einen super-

numeraren Finger am Ulnarrandc der Mittelhand und

des kleinen Fingers, oder durch wirklichc Duplicitat

des letzteren, oder durch Theilung in verschiedener

Strecke ohne oder mit einer Scliwimmhaut (F. v. Cra-

mer, Robbe) auf.

und konnte am oberen oder unteren Ende des Meta-

carpale V. in der Gegend des Metacarpo-Phalangeal-

gelenkes, oder der 1 Phalange des kleinen Fingers,

oder selbst des Ringfingers haugen.

18) Die supernumerare Zehe (abgesehen von einer

supernumeraren grossenZehe) schien in derMehrzahl

der Falle ebenfalls gut entwickelt gewesen zu sein und

am Mittelfusse articulirt zu haben, war aber auch in Ge-

stalt eines Tuberkels nur angedeutet, nur mit 1 oder

2 PJialangen versehen, am Metacarpale V. oder an der

kleinen Zehe hangend und im letzteren Falle 1 Mai

(Meckel) trotzdem 3 knorpelige Phalangen eiithaltend,

angetroffen worden.

19) Von Zvvillingen (Madchen) war einer 6-fingerig

und 6-zehig, der andere iiur 6-fingerig.

20) Syndactylic kam zwischen dem4.und 5. Finger

und zwischen den Zehen von der 2.— 5. je an einem

Individuum vor.

21) Von 6-fiugerigen und 6-zehigen Individuen wa-

ren 1 1 noch mit anderen Deformitaten behaftet.

B. Neue Falle von Duplicitat des Uaoniens.

13)6 Zehen durch Duplicitat oder Theilung der

grossen Zehe kamen selten, aber oftercr vor, als 6

Finger durch Duplicitat des Daumens (F. v. Oberteu-

fer rechts Otto beiderseits Streng

1. Fall. Doppelter rechter Daumen eigen-

thumlicher Form. (Die Daumen durch Syn-

dactylie mit einander vereiniget.) (Fig.)
^

Beobachtet an einem jungen Manne im Leben.
r

Die rechte Hand besitzt 5 Metacarpalia, einen dop-

pelten Daumen und vier dreigliederige Finger.

Das Metacarpale I. scheint uberhaupt und na-

mentlich am Capitulum etwas starker zu sein als das-

selbe der linken Hand, die ubrigen Metacarpalia sind

normal.

Im doppelten Daumen lassen sich 3 Knochen

Seite? — ) und erblich in einer Familie (F. v. Gaillard).

14) 6 Zehen durch Duplicitat der 2. oder 4. Zehe

wurden nur an 1 Individuum angetroffen (F. v. Forster).
r

1 5) 6 Zehen traten in dor Regel durch eine super-

numerare Zehe am Fibularrande des Mittelfusses, an

der kleiuen Zehe, oder durch wirkliche Duplicitat der

letzteren, oder durchTheilung derselbenin einer Streclce

(Streng) auf.

16} 6 Finger mit 6 Metacarpalia wurden an G Indi-

viduen (an 3 beiderseitig, an 3 einseitig) und 6 Zehen

rait 6 Metarsalia auch an 6 (an 5 beiderseitig, an 1

einseitig) wahrgenonimen.

1 7) Der supernumerare Finger (abgesehen von einem

supernumeraren Daumen) schien in der Mehrzahl der

Falle vollkomnxen entwickelt gewesen zu sein und an

der Mittelhand articulirt zu haben, kam aber auch

nur angedeutet, oder mit 1 Phalange oder einem gerichtet erscheint. Der supernumerare Daumen,
Knoehenkenie, oder mit 2 Phalangen versehen vor

[
dessen Phalange vielleicht aus zwei anchylosirten

durchfiihlcn. 2 davonliegenulnarwarts, 1 radialwarts.

Die 2 ulnarwarts unter einander liegenden,wovon der

untere den Nagel tragt, entsprechen denbeiden Pha-
langen des Daumens der Norm, reprasentiren dea
normalenDaumen;der radial wiirts liegende Knochen
mit einem Nagel ist eine supernumerare Phalange,

reprasentirt den supernumeraren Daumen. Die
beiden Phalangen des normalen Daumens sind fast

rechtwiuklig zu einander gestellt, wodurch der-

sclbe wie geknickt und mit der Spitze radialwarts



4§1 des Sciences de Saint •P^^tcrsbonrg:.

**_ 5̂^5^-?:
A .\^-^i-^'

> ^

.^.v
sV

V\

'—

>

^^
riialangen besteht, articulirt mit der Grundphalange

des normalen Daumens am Capitulum des Metacar-

pale I, liegt knapp, aber verschiebbar neben dem nor-

malen Daumen , namentlicli parallel der Endphalange

iind ist mit beiden Phalangen bis zum Nageltheile der

Endphalange liautig vereiniget. Zwischen den Na-

geltheilen beider Daumen existirt ein enger Spalt.

Die Grundphalange des normalen Daumens ist 11'"
m

lang, urn 3'"ktirzer und etwas schmaler als dieselbe des

linken Daumens, die Endphalange ist wie die des lin-

ken Daumens 1
tf

lan^, aber etwa um Yg schmaler als
1/''/

dieselbe. Der supernumeriire Daumen ist V/^

lang. Sein Nagel ist grosser als der des normalen

Daumens. Der doppelte Daumen reiclit mit seiner

Spitze nur bis zu den Commissurenfalten des Zeige-

fingers abwiirts, wlihrend derlinke Daumen mit seiner

Spitze am Zeigefinger bis an die Mitte zwischen den

Commissuren- und ersten Phalango-Phalangealfalten

sich erstreckt. Der supernumerare Daumen bleibt

durch Muskelcontraction unbewegfich und folgt nur

den Bewegungen des normalen Daumens ira Metacarpo-

Phalangealgelenke. Die articulirende Endphalange des

normalen Daumens kann wegen Syndactylie mit dem

supernumeriiren Finger durch Muskelcontraction fur

sich gleichfalls nicht bewegt werden. Erweiterung

des Spaltes zwischen den Nageltheilen der Daumen

ist durch Muskelcontraction unmoglich, die Vefenge-

rung aber der Art moglich, dass ein eingeschobenes

Tome XV.

Blatt Papier eingezwiingt und fest gehaltcn werden

kann.

Die 4 medialen Finger der rechten Hand sowie alle

Finger der linken Hand und der iibrige Korpcr ver-

halten sich normal.
r

Erblichkeit dieser Deformitat existirt nicht in der

Familie des jungen Mannes.

2. Fall. Doppeltcr rechter Daumen. (Die

Daumen von einander geschieden.)
m

Beobachtet an ein'em anderen jungen Manne im

Leben.

Der supernumerare Daumen sitzt neben dem

normalen, an dessen Ptadialseite. Derselbc hat die

Richtung des normalen, ist von diesem geschieden. Er

articulirt wie der normals am d

das

3ale I., welches etwas stiirker zu soin schcint als

linke. Er besteht nur aus einer Phalanx und be-

t einen Nagel. Er reicht mit seiner Spitze his un-

das Phalan£ro-Phalanircal":elcnk des normalen D
frr

mens, 10'" von dessen Spitze cntfernt, ist nur I/"

lang, 5
///

breit und etwas wcniger dick

d schwach der Fiir sich kann cr

durch Muskelcontraction nicht bewegt werden, fol

e
1 ^ des

Der junge Mann higebildet. K

Mitglied seiner Familie ist mit einer ahnlicben Defor

behaftet

31
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Die Daumendiiplicitat des2. Falles hat nichts

Ungewohnliches an sicli; die des 1. Falles aber

weiset eine Anordnung auf, die bei der obeii an-

gefiihrten Masse von Fallen, nach den Angaben dariiber

zu schliessen, nocb nicht vorgekommen zu seiu scheint.

NeuG Palle des Vorkommens eines neunten,
den Processus styloideus des Metacarpale III.

substituirendenHandwurzelknochelchens
beim Mensclien, beobachtet von Dr. Wenzel
G ruber, Professor der Anatomie. (Lu le 10

iioverabre 1870.) ,

i

Den Processus styloideus des Metacarpale III. habe

ich bei Erwachsenen bereits 4 Mai als persisti-

rende Epiphyse angetroffen. 3 Falle davon sah ich

trockenen K Fall aber an einer frische

Hand. Erstere Fiille habe ich im Archiv fiir Anato-

mie, Physioiogie und wissenschaftliche Medicin ^),

letzteren aber in einem Aufsatze^) beschrieben und

abgebiidet, den ich Einer Akademie der Wisseuscliaf-

ten unlangst vorzulegen die Ehre hatte.

Ich sprach schon bei der Veroffentlichung meines

1. Falles die Vermuthung aus: «dass eine solche

Epiphyse, falls sich in ihrer Synchondrose ein ac-

cidentelles Gelenk bilden soUte , als ein 9. ar-

ticulirendes Handwurzelknochelchen auftreten
r

konntc.M Ich nahm auf diese Vermuthung hin Mas-

senuntersuchungen vor. Am 24. November 1869,

nachdem ich 134 frische Hande untersucht hatte, traf

ich an beiden Hlinden eines Mannes und an der

rechten Hand eines Weibes den Processus styloi-

deus des Metacarpale III. als besonderes articuli-

rendes Knochelchen an, welches in die untere
Reihe der Handwurzel als 5. Knochelchen oder

als 9. KnSchelchen derselben iiberhaupt gescho-

ben war. Meine Vermuthung war dadurchzurWahr-

heit gew^orden und damit auch die Bedeutung des

Knochelchens, das wahrscheinlich schon J. Saltz-

1) 1869. S. 361. Taf. X. B. Fig. 1—4; 1870. S. 197. Taf. V. C.

Fig. 1,2.

2) Nachtrage zur Osteologie der Hand, und des Fusses. Art.:

BeobacbtuQg der den Processus styloideus des Metacarpale III. sub-
r

stituirenden, persistirenden Epipbyse an einem frischen Praeparate.

Bull, de I'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersb. Tom. XV. p. 446.

Fig. 4 a.

mann")vor 145Jahrengesehenund JohnStruthers^)

unlangst bei einem 2 9-jahrigenIndividuum beider-

seits gefuuden und 1869 beschrieben hatte, ausge-

mittelt, falls diese Fillle nicht die Bedeutung eines
f

9. Handwurzelknochelchens haben sollten , das sich

aus einer Epiphyse des zum Ersatze des mangelnden

styloideus am Metacarpale HI. anomal

jrten Multanaulum minus entwickelt hatte.

Processus

g
5

In meinen 3 Fallen, die ich 1870 veroifentlichte^)

und in Struthers 2 Fallen lag das Knochelchen

zwischen dem Multangulum minus, Capltatum, Meta-
m

carpale II. und IIL; in meinen Fallen articulirte

es mit 3 Knochen (dem Capitatum, Metacarpale 11.

und HI.), in Struthers Fallen aber mit alien ge-

nannten 4 Knochen: in meinen Fallen hatte es die
V

Gestalt eines Tetraeders, in Struthers' Fallen war

es unregelmiissig viereckig.

Seit dem Funde des Knochelchens in 3 Fallen habe

ich bei meinen Untersuchungen auch fernerhin auf

dasselbe meine Aufmerksamkeit gerichtet. Nachdem

ichwieder 400 frische Hande durchgemustert hatte,

traf ich dasselbe am 27. October 1870 neuerdings

an beiden Hand en eines Mannes, die ich gleichfalls

in meiner Sammlung aufgestellt habe.

Ich werde im Nachstehenden auch diese Falle

(4. und 5. Fall eigener Beobachtung) beschreiben;

Lage. Jederseits am Riicken der Handwurzel zwi-

schen das Multangulum minus und Metacarpale 11.

(radialwarts), das Capitatum (ulnarwarts) und den

dorsalen Radialwinkel der Basis des Metacarpale III.

(abwarts) tief eingekeilt und mit alien 4 Knochen
durch Flachen , die mit Gelenkknorpel uberkleidet

sind, articulirend.

r

3) Decas observ. anat. Obs. Ill Argeutorati. 1725. (Diss, ab H. A.
Nicolai).— Haller. Disp, anat. select. Vol. VIL Goettiagae 175L
p.G91.

4) "Case of additional bone in the Imman carpus». Jouru. of
anat. a. physioL Vol. III. Cambridge a. London. 1869. p. 354,

5) AV. Gruber. «Uber ein neuntes Handwurzelknochelchen des
Menschen mit der Bedeutung einer persistirenden Epiphyse des zum
Ersatze des mangelnden Processus styloideus des Metacarpale III.

,anomal vergrosserten Multangulum minus ». — Arch. f. Anat., Phy*
siol. a. wiss. Medicin. Leipzig. 1869. S. 342.

6) cfUber das aus einer persistirenden und deu Processus styloi-

deus des Metacarpale III. reprasentirenden Epiphyse entwickelte,

articulireude, neunte Handwurzelknochelchen ».— Daselbst 1870. S,

197. Taf. V. C. Fig. 3. J^ 9.

^
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GestaH. Einigermassen eines Tetraeders, welcher

statt einer Spitze eine langere Kante besitzt, diese

volarwarts uiid seine Basis docsalwarts kelirt; oder

eines unvegelmassig vier- bis funfseitigen Kor-

perchens. Das Knochelchen besitzt 4 Flachen:

eine radiale, eine iilnare, eine digitale und eine dorsale.

Die ersten drei sind niit hyalinischem Knorpel iiber-

kleidet, also Gelenkflachen. Die letzte ist rauh. Die

radiale Flache ist durch eine Kante in zwei Facet-

ten geschieden, wovon die obere kleinere dreie-

ckige etwas convex ist und an einer ahnlich gestal-

teten concaven Facette der Gelenliflache der Super-

ficies ulnaris des Multangulum minus articulirt, die

untere grossere parallelogramme concav ist und

an einer ahnlich gestalteten convexen hinteren Facette

der ulnaren Seite des ulnaren Kammes des Metacar-

pale II. articulirt. Die ulnare Flache ist unregel-

massig vierseitig und sehr convex. Sie articulirt mit
r

dem Capitatuni an der am dorsalen Radialwinkel der

Gelenkflache seiner S. digitalis sitzenden, rtickwarts

und radialwilrts gekehrten, ahnlich gestalteten conca-

v.en Facette. Die digitale Flache ist dreieckig con-

vex, rait einem dorsalen convexen,
r

convexen und einem radialen concaven Rande ver-

sehen. Sie articulirt an einer ahnlich gestalteten, con-

caven , dorsal- und radialwarts abhangigen Facette

der Gelenkflache der Basis des Metacarpale III., die

an dem dorsalen Radialwinkel der letzteren an der

Stelle sitzt, von welcher der hier fehlende Processus

styloideus sich sonst erhebt. Diese 3 Gelenkflachen

sind durch scharfe uberknorpelte "Winbel von einan-

der geschieden. Die dorsale Flache hat die Gestalt

eines rait dera breiteren Pole radialwarts gekehrten

Ovales, ist rauh und sehr convex.

^

ulnaren weniger

b

Grosse. Die Breite an seiner Basis betragt in trans-

versaler Richtung: 9 Mill., in verticaler Richtung:

7 Mill., die Dicke in sagittaler Richtung: 7 Mill.

Yerbindung. Durch 3 sehr starke Ligaraenta dor-

salia und zwar: durch ein queres radiales mit dera

Multangulum minus und der Basis des Metacarpale II.;

durch ein queres ulnares mit dem Capitatum und

durch ein verti cal e s mit der Basis des Metacarpale III.

fiedeatung. Das Knochelchen in diesen Fallen arti-
f

culirte daher nicht wie in meinen friiheren Fallen
~ r

nur mit 3, sondern wie in den Fallen von S truth ers

rait 4 Knochen, also auch mit dem Multangulum minus.

Das Knochelchen dieser neuen 2 Fiille hat sicher

dieselbe Bedeutung wie das meiner friiheren 3

Falle, wohl auch wie das der 2 Falle von S truth ers

und vielleicht auch wie das des Falles von Saltz-

mann. Dass das Knochelchen mit dem Multan-
gulum minus bald articulirte, bald nicht articulirte,

kann dagegen nicht sprechen, weil letzteres, wie ich

1870 anfiihrte, an der Gelenkflache seiner S. ulnaris

in % d. F. keine hintere Facette, in y^ d. F. aber eine

solche zur Articulation mit dera Processus styloideus

des Metacarpale III., den das Knochelchen substituirt,

besitzt. In meinen 5 Fallen und wohl auch in den

2 Fallen vonStruthers hatte das Capitatum minus

nichts Abuormes oder doch.nichts an sich, was nicht

auch bei Vorkonimcn des Processus styloideus des Me-

tacarpale III. beobachtet worden wiire, abcr es man-

gelte letzterer Processus. Allerdings kann der

Processus styloideus des Metacarpale III. niangcln und

durch Vergrosserung des Capitatum oder sogar durch

Vergrosserung des Multangulum minus, wovon

ich 3 Falle mitgetheilt habe , ersetzt werden; allein

von einem soichen Ersatze kann in diesen Fallen

des Vorkommens ties Knochelchens keine Rede

sein. I^s muss daher angenoramen' werden: «dass

das Knochelchen die Bedeutung einer den Pro-

cessus styloideus des Metacarpale III. repr!l-

sentirenden und gelenkig gewordenen Epiphyse

habe, so lange nicht nachgewiesen ist, dass es schon

als besonderer Handwurzelknorpel praeformirt

ist.

trber einen Fall des Vorkommens des den Pro-

cessus styloideus des Metacarpale m. substi-

tuirenden neunten Handwurzelknochelcliens

beim Menscben, welches mit dem Metacar-

pale III. tbeilweise ancbylosirt war, beobach-

tet von Dr. Wenzel Gruber, Professor der

Anatomie. (Lu le 24 novembre 1870.)

Aus Mittheilungen in einer Reihe von Aufsat-

zen*) ergiebt sich, dass ich den Processus styloideus

*) W. Gruber. a) «Vorkoinniea des Processus styloideus des

Metacarpale III. als persistirende und ein ueuntcs HaudwurzelknS-

chelchen reprasentirende Epiphyse ».— Arch. f. Anat., Physiol.und

wiss. Medicin. Leipzig 1869. S. 361 Taf. X. B. Fig. 1-4. h) Uber

das aus einer persistirendeu und dea Processus styloideus des Meta-

carpale III. reprasentirenden Epiphyse entwickelte, articulircnde

neunte Handwurzelkn6chelchen». Daselbst. Leipzig. 1870. S. 197.

31*
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des Metacarpale III, bereits in 5 Fallen als persis-

tirende Epiphyse, welche in einem Falle mit dern

Capitatum anchylosirt war, auftreten gesehen; ferner,

dass ich denselben Processus unter 534 frischen
r

Ilanden an 5 durcli ein zwischen das Multangulum

minus, Capitatum, Metacarpale II. und III. von der

Dorsalseite der Handwurzel eingekeiltes, bald mit

alien diesen 4 Knoclien , bald nur mit den letzten 3

articulirendes, neuntes Handwurzelknochelchen
substituirt gefunden hatte.

h

Seit dem 27. Oktober, an welchem ich an beiden Hiin-

den eines Mamies den 4. und 5. Fall des Vorkommens

des den Processus styloideus des Metacarpale III. sub-

stituirenden neunten Haudwurzelknoclielchens ange-

troffen hatte, konnte ich bis zum 7. November neuer-

dings 22 Hande untersuchen. Unter diesen fand ich

an der linken Hand eines Mannes an dem Stiicke

des Metacarpale III., welches den Processus styloideus

reprasentirt, cine A nordnung, welche beweiset: «dass

man es in dicsem Falle wieder mit jenem neunten

Handwurzelknochelchen zu thun habe». das nur

noch an Me Halfte seiner S. d

dialwarts und eine Fltiche ulnarwarts kehrt. Die dor-

sale Flache (Basis) (a) ist oval (breiter am radialen

Pole) oder abgerundet drcieckig, rauh, sehr convex.

Die volarwarts gekehrte Spitze(£) ist oben eine rauhe,

gerinnte Stelle von der Gestalt einer vertical stehen-

den Ellipse, welche am oberen Pole in die rauhe dor-
m *

sale Flache sich fortsetzt; unten ein etwas schrag ab-

und vorwarts gerichteter, abgerundctcr, uberknorpel-

ter Winkel. Die radial e Flache (^) ist mit Gelenk-

knorpel tiberzogen, also eine Gelenkflache. Dieselbe

ist durch eine transversale Kante in zwei Facetten

geschieden. Die obere grosse Facette (§'} ist drei-

eckig, convex, steht vertical und articulirt an einer

besonderen Gelenkflache an der S. ulnaris des Mul-

tangulum minus. Die unter e kleinere Facette {^'')

ist parallelogramm, ab- und radialwarts gerichtet und

auffallend schrag zur oberen Facette gestellt. Die

ulnare Flache (7) ist mit Gelenkknorpel iiberkleidet,
F

also eine Gelenkflache. Diese ist dreieckig, oben con-

cav und unten convex. Sie articulirt an der S. divi-

der erosseren d

talis des Capitatum und zwar an der dorsalen radialen

Facette derselben, die wenig ab- und fast ganz radi-

alwarts gekehrt ist. Die digitate Flache (Fig. 4. §)

Halfte mit letzterem ver- 1 ist nur an ihrer kleineren volaren Halfte frei, an

ihrer grosseren' dorsalen Halfte mit der Basis des

dera Metacarnale III. voUie eeschieden

schmolzen ist», wie aus nachstehenden Angaben
ersichtlicb werden wird:

Lage. Das den Processus stjioideus des Metacar-

pale III. reprasentirende Knochenstiick sitzt

fiber dem dorsalen Radialwinkel der Gelenkflache der

S. carpea der Basis des Metacarpale III., ist zwischen

diesem, dem Multangulum minus, Capitatum und Me-

tacarpale II. in die untere Reihe der Handwurzelkuo-

chen eingekeilt.

Gestalt. Dasselbe hat das Aussehen eines Tetrae-

ders, der an seiner Superficies digitalis dorsalwarts

mit dem Metacarpale III. verwachsen ist, seine Basis

dorsalwarts, seine Spitze volarwarts, eine Flache ra-

Metacarpale IH. verschmolzen. Zwischen dem freien

Theil des verwachsenen Knochensttickes und

d Gelenkflache der S

befindet

des Metacarpale III

h ein R Zu diesem Rau durch

den man die Spitze eines diinnen Skalpel's leicht fuh

ren und beim Trockenwerdenlassen der Gelenkknor-
F

pel gut durchblicken kann, fiilirt eine unter den Sei-

2

Taf. V. C, Fig. 1, 2. c) «NacIitriige zur Osteologie der Hand und des

Fusses ». Art.: «Beobachtung der den Processus styloideus des Me-

tacarpale III. substiluirenden, persistirenden Epiphyse an eiuem fri-

schen Praeparate» und Art.: «t)ber eine den Processus styloideus des

Metacarpale lir. ersetzende, zeitlebens persistirende Epiphyse, wel-

che mit dem Capitatum carpi anchylosirte und einen diesem ursprQng-

lich angehorigen Anhang vortauschtew. Bull, de I'Acad. Imp. des sc.

de St.-Petersbourg. Tom. XV. Fig. 4. a. , Fig. 9 et 10. 6.—^.) «Neue

Falle des Vorkommens eines neunten, den Processus styloideus des

Metacarpale IIL substituirenden HandwnrzelknBcbelchens beim Men-
schea». Daselbst. Tom. XV.

m und der Spitze des Knochensttickes laufende bis

J Mill, weite Ritze (Fig. 2. 3.*}. Nachdem man ent-

sprechend der Stelle der Ritze das Knochenstiick
(Fig. 4. h) vom Metacarpale IIL (Fig. 4. a) quer ab-

gesagt hatte, sieht man an der S. digitalis (8) des er-

st or en (&) volarwarts eine mit Gelenkknorpel iiber-

zogene dreieckige Stell also eine Gelenkfl
I, dorsalwarts den quer ovalen Durchschnitt (§''),

letzterem {a) an der Gelenkflache der S. carpea
dorsalwarts eine dreieckige radiale Facette (?')

' Articulation des ersteren und dahinter den quer

Durchsch
r

Grusse. Seine Ho he betra Mill., seine

,

Breite an der Basis: 11. Mill, seine Dicke von der
\
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Basis zur Spitze: 10 Mill. Seine Spitz e misst am obe-

ren elliptischen raiihcn Theile in verticaler Bichtung:

5, 5 Mill., in transversalcr Riclitung: 2, 5 Mill.; am
iiberknorpelten untereu Theile: 2 Mill.

* ,

Verbliidung. .Von der Basis und dem dorsalen radi-

alen Bande geht ein starkes qneres Ligament zum

Miiltangulum minus und zum Metacarpale 11., von

derselben und dem dorsalen ulnaren Bande ein iihn-

liches zum Capitatum, von der Spitze ein kurzes, stai'-

kes zu einer Stelle am Buckeu des Capitatum, die am
Winkel iiber der Verbindung der beiden radialen Fa-

cetten der Gelenkfladie der S. digitalis dieses Kno-

chens sitzt.

Das Knochenstiick hat d

Metacarpale III, d

Itcn Processus styloidcus des

einer diesen substituirenden

den EDinhvse und nach Ab-

silgung vom Metacarpale III., vollstandig- der Art
r

des den Processus stvloideus des Metacarpale III. sub-

den iieunten d

das mit 4 Knochen, d. i. mit.dem ]\'

Capitatum, Metacarpale II. und III

den ist. Es ist in der That ein neu

Beobachtun des Vo] dieses K
die

den EDinhvse des Mctacarnaie III., durch Auf
V

treten eines accidentellen Gelenkes Sv

drose, gebildet haben; oder schon ursprunglich als

besonderer Handwur'zelknorpel, derbisjetzt noch

nicht geseben worden war, praeformirt gewesen sein.

Es ist aber zudeioh eiu Beispiel eines spater wieder

theilweise mit Metacarpale III, an chylo sir-

Seine nartieile Verwachsung mit

dem Metacaroale III. ist sicher theilweise durch

fi des von mir d b

sehr kurzen und dicken verticalen Big. dorsale

£>

O

es hinter der Gelenkfliiche der S

breiten rauhen Stelle der letzt(

eine rauhe Stelle der Basis des

tacarpale III. sich inserirt, die hinter der fiir das

KnOchelchen bestimmten Facctte der Gelenkfliiche der

S. carpea desselben sich befindet.

Das Praeparat babe ich in meiner Sammlung auf-

bewahrt.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1.
F

W
'

Linkes Metacarpale III. mit dem mit ihm theil-

weise ancliylosirten und seinen Processus styloi-

deus substituirenden neu n ten Hand wurzelk noch el-

clien. (Ansicht von der Dorsalseite.)

\

Fig. 2.

Diesclben Knochen.(Ansicht von der Radial- und

Volarseite.)
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1

Fig. 3.

DieselbenKnochen. (AnsichtvonderUlnarseite.)

Fig. 4.
— L

Dieselben Knoclien an der Verwachsimgsstelle

durchsagt. (Ansicht der Basis des Metacarpale III.

von der Volar- und Carpalseite des neunten, dorsal-

wUrts zuruckgelegten Handwurzelknochelchens von

der Bigitalseite.)

Bezeicliniing fiir a lie Figure n.

a. Metacarpale III.

h Neuntes Handwurzelknochelchen.
*. Ritzenartiger Eingang zum iibriggeblicbenen Ge-

lenkraum zwischeu beiden.

a. Dorsale Flache

Radiale Gelenkflache

V Obere Facette derselben (

§f\ Untere » ))

O <1> S

S - o
<V ^ QJ

m « ^

Y- Ulnare Gelenkflache

S. Digitale Flache

8', Mit Knorpel iiberkleideter Theil (Ge-
F

lenkflache) derselben

Durchschnitt an der knochernen Ver-

wachsung mit dera Metacarpale III.

I

OJ
ô

a>

b
ff

CO

o
a

£, Spitze,
^

^. Anomale Facette an der S. carpea des Metacar-

pale III.

'. Mit Knorpel uberkleideter Theil (Gelenkflache)
^

derselben.

^". Durchschnitt an der knochernen Verwachsung

mit deni neunten Handwurzelknochelchen.

trber die Drehung der Polarisationsebene unter
dem Einflusse von Electromagneten , von Je-

\ gorpw.VorlaufigeNotiz.(Lule24novembre 1870.)

Die Erscheinungen der Drehung der Polarisations-
L

W

ebene des Lichts in Krystallen und Fliissigkeiten,
* -

welche zwischen die Pole von Electromagneten ge-

bracht werden, bieten fur die Experimental -Physik

grosses Interesse dar, sowohl in Bezug auf die Er-

scheinungen des Diamagnetismus, als auch weil man
hoiFen darf, hieraus mit der Zeit einige Ankniipfungs-

punkte zur Losung der Frage iiber den inneren Bau
und die Moleciil-Gruppirungen der Korper zu gewin-

nen; auch sind diese Erscheinungen schon wiederholt

von vielen Physikern untersucht worden.

Im Laufe dieses Sommers habe auch ich uber diese

Erscheinung einige Untersuchungen-angestellt, welche,

obgleich gering an Zahl, doch zu einigen nicht unin-

teressanten Schlussfolgerungen fuhren, was mich ver-

anlasst, die liesultate derselben hiemit bekannt zu raa-

chen. Die Versuche sind im physikalischen Laborato-

rium desTechnologischen Institutes ausgefuhrt worden.

1. Ich untersuchte zuerst den Einfluss, welchen

auf die in Faraday'schen Glase durch Electromag-

netismus erzeugte Drehung das umgebende Medium
ausiibt. Ich benutzte hierzu ein Stiick schweren Gla-

ses von 44 .Lange und einen Rhumkorfschen Elec-
p

tromagneten, in welchem der Magnetismus durch

30 hinter einander verbundene Zinkkohlenelemente

erzeugt wurde. Nachdem ich die Drehung der Pola-

risationsebene in diesem Glase bestimmt hatte, mass

ich dieselbe fiir Wasser, welches sich in einem weiten
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Glasrolire
mm Durchmesser und mm

fand d End durcli

Lange be

ille Glase

gesclilossen waren. Schliesslich tauchte ich das obeu

erwahnte Faraday'sche Glas in diesen mit Wasser ge-

fiillten Cylinder und bestimmte nochmals die Drehung
der Polarisationsebeue. Ich erhielt hiebei folgende in

Tafel 1. angefiihrte Resultate:

Tafel 1.

Schweres Wasser. Schweres Glas in Wasser Differenz.

Glas. Beobacht. Berechnet.

5,3

5,0

4,8

4,8

4,8

4,8

2,1

2,5

2,6

2,7

2,8

2,3

2,1

1,2

5,7

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

5,2

2,3

6,18

5,91

5,74

5,74

5.74

0,48

0,41

ii

Aus diesen Beobaclitungsresultaten stelltc ich dann

folgende Tafel zusammen:

Tafel 3.

Scliwachc LSsung in der starken Starke Losiing in der scliwachcn

Beobacht. Berechnet. Differenz. Beohacht. Berechnet. Differenz.

2,2

2,1

2,2

2,2

1,9

2,0

2,0

- 0,3

0,1

0,3

0,2

2,0

2,1

2,0

2,1

1,9

1,9

1,9

1,9

0,1

0,2

0,1

0,2

K0,60

5,43

2,52

0,54

0,74

0,60

0,21

0,02

Aus diesen 2 Tnfeln siebt man:

1) dass die schwache Losung

starken umgebcn ist. die Pol

weiin sic von ciner

isationsebcne nielir

dreht, als wenn sic in I

2) dass die starke L(

cleichfalls ein stiirkerei D
in schwache getauclit,

Aus diesen Zahlen ersieht man, dass die beobach-

tete Drehung geringer ist, als die berechnete, d. h., dass

Faraday's Glas, wenn es in Wasser getaucht ist, die

Polarisationsebene schwacher dreht, als in dem Falle,

wenn es von Luft umgeben ist, Ich erklare mir diese

Abnahme in der Drehung durch einc Verringerung

des Diamagnetismus des Glases durch den Einfluss des

umgebenden Wassers, genau entsprechend dem Ge-

setze von Becquerel fiir Diamagnetismus.

Um zu sehen, ob der beobachtete Einfluss des

Mediums auf die Drehungsfahigkeit auch fiir andere

Substanzen stattfindet, benutzte ich noch 2 Losungcn

von Eisenvitriol in Wasser. Die eine, JVs I, enthielt

loy^ Salz, die 2te, schwachere, JV" 2 nur l7o- I^ie um-

gebende, aussere Fliissigkeit befand sich in einem

Glastroge von 68""" Lange, die innere Fliissigkeit in

einer ROhrc von 50""" Lange und IS"""" inneren Durch-

messers. Indem ich nun den Trog und die Rohre ab-

wechselnd bald mit der starkeren, bald mit der schwa-

cheren Losung fiillte und die Rohre dann in den Trog

stellte, erhielt ich folgende Ablenkungen

:

Luft. Wenn man auf diese Erscheinung das Becque-

rel'sche Gesetz anwendet, so crgicht sich, dass einc

schwache Losung inucrhalb ciner starken diainagnc-

tisch wird (dieses hat bekanutlich Faraday an iibnli-

chen Losungen direct nachgewiesen.) und dass sie die

Polarisationsebene starker dreht, als in dem Falle, wo

sie von Luft umgeben, d. h. paramagnetisch ist; dann

ergiebt sich auch , dass eine starke Losui

einer schwachen die Polarisationsebene starker dreht

als in dem Falle, wo diese Losuns; von Luft umgeben

d. h.

D Einil de

Drehung Pol

diu befi K

gebendcn Mediums auf die

nsebene eincs in dem Me-

alies Oder einer Flussigkeit

demnach in demselben Si

he Gesetz fiir den Diam; und

Paramagnctismus erfordert

rend

2. Ich untersuchte den Einfluss, welchen der Roh

irchmesser auf die Drehung der Polarisations

; ausubt und benutzte zu diesem Zwecke 3 Roh

jede
mm

Liinge und respe

Die Resultate d

Tafel 2.

EisenvitriollSsung im
Rohre-Troge.

m 1

Luft

liUft

M 1

JVJ 2

A'» 2

J^o 1

^» 1

m 1

JV»2

1

2,2

2,0

1,1

1,5

1,5

2,3

J\£ der Versuchsreihe
2 • 3

2,1

.2,1

1,1

1,6

1,5

2,4

2,2

2,0

1,2

1,6

2,3

4

2.2

2,1

1,1

1,6

1,5

2,4

12, 19 und 31""" Durchmesser.

Untersuchungen sind in der 4ten Tafel enth

Tafel 4.

AblenkunK bei

12™" Durchmesser 1,2 1,2 l,i 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

19

31

n

»

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7

2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3

Bei den folgehden Versuchen iiiiderte ich den Durch

sser und die LSnge in grosseren Grenzen.
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fel 5.

Ableukung beim
Durchme

47""" Liinge 68
mm

15 » 450

2,7 2,7 2,8 2,3 2,3 1,3 2,7 2,3

2,3 2,6 » 2,1 2,1 1,2 2,6 2,3

fel 6.

Ablenkung beim

Durchmesser Lang

»

»

15

8

B

»

456

4 5 6

2.0

2,2

1,3

»

2,2

I'a

Die Zahlen

r Polarisationsebcnc mit deni Dnrchmesser der Roh

der Taft'l 4 zeigen, dass die Dreliung

m

Evangelistar. Tzncse ga na

wiichst; zu d Schlusse full

der Tafel 6; diejenigen der 5ten Tafel

Resultat nicht erkennen. da s'ich hiebei

d k Ptuhre unter verschiedeuen Vei

befandcn; es befand sich uamlich d

den Pol der Electi die erste hingegen

die durchhohlten Eisencvlinder

Ocjena starijih izvora za lirvatsku i srbsku poviest sred-

njega vieka. Izpituje Dr. Franjo Racki. U Zagrebu

1865. 8.

Assemauov ili Vatikanski

svjetlo Dr. Franjo Racki. U Zagrebu 1865. 8. '

Rieka prema lirvatskoj. Sastavio Dr. Franjo Racki. U Za-
_

grebu 1 867. 8.

Pokret na slavenskom jugii koncem XIV. i pocetkom XV.

stoljeea- SastTivie Dr. Franjo Rack!. U Zagrebu 1868. 8.

Bogomili i Patarcni. Kapisa Dr. Franjo Racki. U Zagrebu

1870. 8.

Ewalil, Ileiur. Ausfiihrliclies Lehrbuch der liebraischen

Sprache des alten Biindes. Gottingon 1870. 8.

An old Pahlavi-Pazand glossary edited with an alphabeti-

cal index by Destur Hoshangji Jamaspji Asa. Bom-
bay and London 1870.

Elliot, Sir Henry M. Men history

3. AIs ich die Drehung der Polarisationseb

Zuckerl wenn f dieselb

die ja schon an iind fiir sich ein Drehungsvermogen

besitzt, noch ausscrdem die Electromagnete wirkten,

bemerkte ich ein sehr cigenthiUnliches Verhaltcn die-

serLosung; cs schien mir namlich, ijls erleide die Dre-

hung derPolarisationsebene in diesem Falle eine blei-

bende Verrfickunir. Da die Versiicbe bieriibcr iedoch

zu Avenig fas

Bestinimtlie

sind, so will ich das Res

it aussprechcn iind bchalt(

r die wciterc Untcrsucbiing dieser Erscbeiimng

Da ich veraiilasst bin, auf kurze Zeit die besc

Versuche zu uiiterbre

vorljiufi

so glaubte icli, diese

5 Resultate, trotz der geringen Zal von

Untersuchungeii, dennoch schon jetzt bekannt mach
zu durfen.
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ST.-miRSBOCHG

tnber den Bau der Gregarinen ; von Alexander
Stuart, in Odessa. (Lu le 30 juin 1870.)

(Avec une planche.)

Zygocystis PterotracJieac. Die Leibeshobic von Pte-

rofrachaca wird ofters von Gregarinen, welcbe zum

Stein'scben Genus Zygocystis gebOren, nnd welcbe

Die den Gregarinen zugewiosene Stellung in der wir daher Zyg. Pterotracbeae nennen wolIen,infestirt.

Reihe der Protozoeii kann als Merkmal der iiber den

inneren Bau derselben allgemein geltenden Ansicbten

dienen.

Die Gregarinen werden als sackartige Tbicre, aus

einer weichen feinkornigen Masse bestebend, welcbe

in eine festere Corticalmasse eingescblossen ist, auf-

gefasst.

Angaben iiber eine anscheinlicbcomplicirtereStruc-

tur derselben fiuden sicb zuerst bei Lieberkiibn'),

der ara unteren Ende der Gregarinen vom Hoden des

Regenwurms (Monocystis und Zygocystis cometa-Steiu)

In der iiusseren Form erinncrn dieselbcn an Or. Blat-

tarum und scheiden sicb in 'den eigentlichen ovalen

Korper und einen scbmiileren, dreieckigcn Kopftheil.

Auf der Grenzc zwiscben beidcu befindet sicb ein

grosser Nucleus, welcher 1 bis 4 solide Kurner ein-

scbliesst, seine Substanz ist scbleimiger Natur und
^

Icistet einen sehr bedeutenden Widerstand gcgen iius-

serePrcssung; eine Begrcnzungsmembran scheint der

Nucleus nicbt zu besitzen.
1

Der Korper scbeidet sicb in den aiisseren Hautsack

bellen Masse bestebend. mit eiu-festeren

eine partielle Langsstreifung vorfand, iiber welcbe er gestreutcn K

sich nicbt auszusprecben wagte, ob sie als Anzeichen wabrnebmbare Structur darbietet, und

elcbe aber kcine bestimmt

4

eines besonderen Structurverbaltnisses, oder nur als

ein Contractionszustand aufzufassen wiire.

Claparede') beschreibt die Gregarine von Pliyllo-

doce als nematodenartig und fadenformig an den Enden

ausgezogen. Der cylindriscbe Korper zeigt eine An-

zahl Langs- sowie kreisformiger Streifen. Ray Lan-

kaster^) fand im Darmc von ApJirodite aculcata eine
T

gestreifte, der Gregarine von Pbyllodoce sicb anna-
4-

bernde Form vor. Die Corticalmasse von Gr. Blatta-

rum erscbien ibm als doppelt-contourirt und aus einem

iiusseren hclleh und cincm inneren gestreiften Tbeile

bestebend, wobei diese Streifung sicb nicbt auf den

Kopftbeil erstrcckte , der nur aus der iiusseren bellen

Substanz bestand.

Bei Gr. Lumbrici und Gr. Blattaruni fand icb die

angegebcne Streifung oft vor, sie war aber weniger

deutlich, und es liess sicb immer keine wabre Vorstel-

lung iiber deren wirklicbe Natur bilden. Viel exqui-

siterc Bilder liefern die Parasiten einiger raarinen

Evertebraten.

MusMsacfc, welcber viel mebr die Merk-

raale einer differenzirten Membran triigt,als der Haut-

sack. Die contractile Membran ist diinner, fester und

zeigt ausser einer sebr feinen, kreisforraigen Q
streifung dicke Liingsstrcifen, welcbe durch die g:

Liinge des contractilen Sackes verlaufen. Die Pt

stenz dieser Streifung, aucb im ganz ruhigen Zust;

des Thiercs, kann als Beweis davon dienen, dass

selbe als der Ausdruck

verbilltnisses aufzufassen

eines bestehcnden St

Die egun des Thieres sind scbliino

Art, aber neben den Hauntcontractioncn, als dercn

R die Vor c der G » w cr-

1) lEvolution des Gregarines p. 24, Tab. I. 1, T. VII. 11.

2) Reclierclies aus»tomiques dans les Hebrides p. 88, Tab. IV, 5

3) Quart. J. of micr. Sc. Ill K S. p. 86 and 90.

Tome XV.

scbeint, beraerkt man eine Reibe partieller Contrac-

tioncn, welcbe die aussercu Contouren des Korpcrs

weUenformig umiindern. Bei diesenContractionenwird

die weicbe inncre Kornermassc bin und bergcscboben

una niramt die durch die G

O des contractilen Schlaucbcs gebildeten Inne

ein. Der Nucleus folo diesen Bewegungen in be

schriinktem Maasse mit.

Wenn das Thier ganz ausgestreckt und rubig liegt,

bei genauer Beobacbtung eine centrale.kann man
32
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hellere Partie vvahrnehmen , welche von einem Pole

ties Thicics zum aiidcrcii verlauft und aiif eine cen-

trale Verflussigung der Korncrmasse liinweist.

Ausserdem sieht man. oft an dcm dem sogenanuten

Kopftheile entgegengesetzten Ende cinen riisselarti-

gen Anhang des Hautsackes, welclier zu einem Trich-

ter fiihrt, der dem centralen, lichten Strange entge-

gengesGtzt steht.

Die Gregarinen kommen vereinzelt, wie paarig vor;

ich liabe bemerkt, dass, in der Mehrzahl der Falie,

die Nuclei der solitliren Individuen njit einem einzigen

Korn vorselien waren, die gepaarfen abcr zeigten ge-

wolinllch 3 bis 4, manchmal audi mehr kleinere Kor-

ner , offenbar Theihingsprodukte der grossen Nu-

clcoluli.

SoJifarc Formen fanden sich auch in merkwiirdigen

Cysten eingcschlossen. Dicselben kamen auf der inue-

oder auch zwischcn den einzclncn Mus-
w

kclfasern , des Muskelschlauclies des Nahrthicros

,

der Pterotrachea, vor und bestandcn aus einem um-

fangreichcn Sacke bindegcwebiger Natur, der dicbt

ausgefiillt war mit hellen, dunnbautigen Blasen, wiis-

serigcn Inhaltes, mit nur wenigen Korncben und Bliis-

cben. Die Gregarine nabm das Centrum dor Cyste

ein, und in den sonstigen Vcrhaitnissen den frei leben-

den ganz gleicb, schien sie nur in einem mebr ruben-

dcn Zustande zu verbarren, bcimllcrausscbalen aus der

Cyste aberwurde sie ebenso bcweglicb als die freien.

Dass diese Cysten kein Absondcrungspiodukt der

Gregarine s.ind, ist leicht crsicbtlich, wogegen es viol

wabrschehilicher erscbcint, dass deren Ausbildung

aus dem Bindegewebe des Niilirtbicrcs durcb den

Keiz, welcbcr von den Bewegungen der Gregarine be-

wirkt wird, wie cs z, B. bei den Muskeltricbinen der

Fall ist, bervorgebracht wird. Darauf deutet auch

diis Vorbandensein von Bindegewebselementeu, zwi-

schen den hellen Blasen, im Innern der Cysten, bin.

Monocijatis Telepsavi. In den Darmanbangen von

Telepsavus Castarum faud sich eine nocb ausgebilde-

terc Form , welche keinen Kopftheil hat und dem-

nacb zu dem Genus

Der MusketscMaiicJI zeigt sich als eine dcutlicb ab-

stebende Membran und bestebt aus einer Ringfaser-

schicht, welche aus ungemein feinen, dicbt nebch

einander liegenden, blassen Fasercben zusammenge-

setzt ist, und einer darauf liegenden Langsfaserscbicht,

welche eine Reihe durch Zwischenraume getrennter

Leisten darstellt, welche aus einer dunklen, anschein-
r

lieh kornigen Siibstanz besteben.

Der Muskelschlaucb ist mit einer breiartigen Masse

ausgefullt, welche, wie sonst bei den Gregarinen, viele

FettkCrner einschliesst. Wenn die Thiei-o ruhig liegen,

kann man seben, dass das innere Parenchym eine

licbtere Centralbabn besitzt, welche dnrch Fetteinla-

gerung weniger getrubt ist, als die Peripherie. Dieser

lichte Streifen zieht sich von dem einen Ende des

Korpers zum anderen, an seiner breiteren Stelle in

der Mitte durch den Nucleus unterbrochen , an den

Enden sich verschmalernd. Der breitere'Pol des Kor-

;erformigen Wulstc mit nach

dern versehen. Die Central-

pers ist mit einem trich

innen umgebogenen Rai

grube ist immer sicbtbar.

Wenn die Bewegungen des Thieres lebhafter we

den, nehmen diese Wiilste oft die Gestalt eines brt

tenRiissels an, in dessen Ausbildunff dem Hautschla

cbe die Haupt

schlauch bleibt

zukommt; d Muskel

g an seinem Ende zusam-

mengczogen und schliesst den Eingang zur Yerd

ab. Dei Pol zeigt ofte

einen diinnen dj Fo
&

welcliem eine

Selbststandiffkeit der B

Monocystis - Stein gehort. -Die

Der Cybtenbildung geht ein Zustand lebhafter Z
sammenziehungen voran, dann kugelt sich plotzli

;t eine zellenahnliche Kug(

u Gestalt sehr an ein Wuri

der Thierleib und bild

Oder Mollusl

Die Oberflachc der Kugel verdickt sich, die zuerst

lebhaften Bewegungen dersclben horen auf; die wei-

teren Umbildungeu derselben zu verfolgen gelang mir
uicbt.

Der Umstand, dass die Umwandlung
hoher organisirten Gregarine in d

Korperform ist eine langlicbe, an dem einen Ende
r

spitzenfornii'g ausgezogcne. Die Bewegungen sind re-

gelraassig, gewohnlich pendelartig.

Der stark lichtbrechende, derbe 7/rt^</.5«c^ ist ziem-

lich dick und erweist sich als leicht opalescirend.

Cyst

Result Conti

d

des Thieres, vor sich geht, und dass die Cyste

Coi dar
in eingeschlossenen kornig-fettigen, weichen Masse

dem Kerne, d obne d derselben
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die Fasern dcs Muslcelschlaiicfics zu entdecken waren,

konnto zur Auualinie ftiliren, dass die beobachteten

Strange und Fasern nur als der Ausdruck eines vor-

iibergeliendcnContractionszustandes der Corticalmassc
F

ZU deuten waren. Das geschah aiich beziiglich der frii-
m

heren Angaben von Lieberkiihn und Claparede.

Es ist aber zur Geniige bekannt, dass niedere Meer-

thiere, besonders solche, welche wie die Gregarinen

keines besonderen ausseren Schutzes ihrer Korper-

bedeekungen bediirfen, ofters ganz complicirte Struc-

turverhaltnisse, durch eine plotziiche Aenderung des

Brechungsvermogens der Gewebe, in rascher Weise

ganzlich der Beobachtung entzielien kOnnen. Gute

Beispiole dafur bieten die Muskelnetze in der Classe

der Heteropoden oder des Plutes einiger kleinen Me-

dusen. Ebenso merkwurdig ist das schnelle Zerfliessen

der Ctcnophoren. und sogar einiger Wiirmer. Daraus

ist zu sdiliessen, dass die grosse Zartheit eines Ge-

webes kelneswegs als Hinderniss zu dcssen^ Zurech-

nung zu den bohcr organisii ten Geweben dienen kann,

wenn dasselbc in seiner Function und Stuctur den

gestellten Anforderungen entspricht.

U
Idi bin aber sicker, dass eine niit Hiilfe gee

m

uchungsmittcl unternomrnene Durchfor

Gregarinen, namentlicb der in den Wiirme
o

efund ansclicinlich eine entwickeltere

Organisation besitzen, meine auf vorurtlieilsfreie Be

obaditnng begriindeten Ansiditcn ilber den Ban die

scr Gregarinen bestatigen und auf andere Arten er

wcitern ^Yerden^

Odessa, Febrnar 1870.

Erkliirung der Abbildungeu.

Taf. Fig. 1 . Monocysfis TclcpsavL Vergr. 300.

Lange 0,0825'"'", Breite 0,01G5'""\ Die kieincren

Exempkare errcichen nur 0,0105*°"' in der Liinge

und 0,006 G in der Breite. Der Nucleus beson-

ders ausgebildet.

Fig. 2. Confractionszustande, welche der Cystenbil-

dung vorangelien.

Fig. 3. Ausgebildete Cyste 0,0264'"'".

Fig. 4. Grosses Exemplar 0,1650'"'" lang. Russel und

Trichtcr sicbtbar. Die digestive Hoble durchscliim-

niernd.

Fig. 5. Ycrgrosserung 500. Der eontraliirtc Trichtcr,

Fig. 6. Zygocystis Ptcrofrachcae. Zwei vereinigte Indi-

viduen. Vergr. 300.

Fig. 7. Ein solitares, eiiigekapseltcs Tndividuum, die

Tricbteroiinung sicbtbar.

Fig. 8. Der Trichter fiir sich.

zur Entwickelungsgescliiclite einiger

niederen Thiere; vorlaufige Mittheilung von
Ellas Metschnikoff. (Lu le 13 oetobre 1870.)

1, Kalliphobe. Es sind njir in Spezia zwei Arten die-

ser Larvengattung vorgekommen , welche sich beidc

im Juni in kleine Polypen verwandelten. Der ebcn

aus Kalliphobe entstandene Polyp crscheint in Form

eines topfartigen oder beinahe cylindrischen Gesclio-

pfes, an dessen Vordcrende sich bereits acht Teiita-

kelrudimente bcfandcn.Zwischen den ietzteren konnto

man eine Mundoffnung wahrnehraen, welche in einen

taschenformigen, uuten offenen Magen fiihrte. Ira In-

nern der Leibeshohle eines solchen Polypen waren

zwei noch nicht ganz cntwickelteMesenterialfiiden zu

unterscheiden. Der Unterschied zwisdien beidcn aus

Kalliphobe entstandenen Polypen beschrankte sich

bios auf die Lange der Tentakeln sowohl, als auf die

Poren der sogenannten Nesselorgane,

Icli konnte einen aus Kalliphobe entstandenen Po-

lypen wahrend zweier Wochen beobachten. Er wuchs

sehr schneli bis auf die Liinge von einem Centimeter.

Dabiei nahm er eine lange Rohrenform an und endigte

mit einem stumpfen abgerundeten Hinterende. Die

Zahl der Tentakd ch zugleich bis auf

denen die beiden

kleiner als die primitivcn Tentakeln waren. Im In-

nern des Korpers konnte man jetzt deutlich zwolf

Langsscheidewande wahruehmen , welche je mit zwei

Communicationsoffnungen versehen waren. Als cha-

fur unseren Polypen will ich

heben, dass seine Oberflache Meuge

Klumpchen angesammelter Nesselor

g

Der phobe Polyp gehor

der Gruppe der sog. Pol} mehr

Segmenten bcstoht. DieAbwcsenheit eines Ske
als 8

Ictes in seinem

Polyp zu den

deutet darauf h dass der

gcr

32*
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werden muss. OiFenbar gehort er(da er keinen ecliten

Fuss besitzt) zu der Familie der Edwardsien. Von

den beschriebenen Gattungen passt der Kalliphobe-

Poljp am meisten zum Gejius Xautiopus Keferstein.

2. Hippopodiiis gleba. Zu meinon liber die Entwickc-
F

lung der Siphonoplioren gcmachten Mittbeil

will ich jetzt einige kurzeNotizen uber dieEntwicl

luugsgeschichte von Hippopodms gleba zusetzeii.

Die ersten Entwickelungsvorgange bei Hippopod

sind denen bei alien anderen Siphonoplioren vollkc

men gleich. Es bildet sicli aus dem Embryo einc zi

genformige freischwimmende Larve, in

&

die beidcu Hauptscb des K
wolchcr sicli

s (Ectoderm

und Entoderm) differenzircn. Das Eigenthumliche in
'm

r

der Entwickelungsgcscliichte von Hippopodius beginnt

mit dem Stadium, wenn sicli die beiden Korperschich-

ten, bcsonders aber das Ectoderm, zu verdickcn au-

fangen. Diese locale (auf der oberen, brciteren Halfte

des Larvenkorpers sich bcfindende) Verdickung crhalt

bald eine Holile. so dass Innern des

Larvenkorpers ein mit den Korperwandungen zusam-

menbiiugendes Blaschen zum Vorscbein kommt. Zu
glcicher Zeit fangt das Ectoderm der oberen Ilalfte des

Larvenkorpers an, eine Scbicbt glasbeller Gallertsub-

stanz auszuscbeiden, welcbe sich zwiscbcn dem Ecto-

und Entoderm ansammelt. Vermittelst dieses Yorgan-

ges differenziren sich sebr stark die beiden (obere und

untere)Korperhalfteu, von welchen die obere (das er-

wuhnte Blaschen entbaltende) durch Gallertansamm-

lung stark aufgetrieben wird.

Bei weitercr Entwickelung (etwa am zebnten Tage

nach dem Eierlegen) erweist sich das innere Blaschen

als die innere Wandung der Schwimmglocke, welcbe

bald ihre Eadialgcfassc bekommt. Die obere Halfte

des Larvenkorpers vcrwandelt sich uberhaupt in die

erste Schwimmsrlocke, wahrend die untcro Halfte der-

selben zum ersten Magen wird. Diescr fan

ciffenthiimlichen wurmartisren Bcw(

to
bald

an, seine ci(

zu machen.

Die weitere Entwickelung von Hippopodius wurde

nicht beobachtet.

3. Polygordiiis. Es sind mirin VillafrancaLarven von

zwei Polygordius-Arten vorgekommen. Die cine ist

1

1) Bulletin de rAcademio Imper. d. Sciences dc St.-Pctcrsb.ourg.

1870. T. XV, p. 95.

mit der von Schneider bei Nizza bcobachtcten Art
*

identisch; nur konnte ich viel jungcre Stadien bcob-

acliten. Ich babe solche Larven untersucht, deren

hintere Korperabtheihmg kaum grosser als die vor-

dere war. Jederseits neben dem Mastdarme solcher

Larven fand ich je eine feine Rolire, welche zwei

EndofFnungen hattc und offenbar die Rolle eines (ver-

gelienden) Excretionsorganes crfiillte. Die Weiterent-

wickelung solcher Larven geschicbt einfach dadurch,

dass sich der hintere Korpertheil verlangert und all-

miihlich seine charakteristische Form annimmt. Der

Schwanzwimperreifen gehort zu den spatercn Erschei-

nungen.

Die Metamorphose der anderen von mir gesehenen

Poljgordius-Art ist in raanchen Stiicken abweichend,

wcshalb ich dariiber naher berichfcn will. Bei den
h

jiingsten von mir gesehenen Larven (welche ebcnfalls

dem sog. Loven'schcn T3'pus angehoren) fand sich

schon, dass der After sich auf einem in's Innere des

Larvenkorpers eingestiilpten Zapfen bcfindet, welcher

somit das hinterste Ende des Korpers darstellt. Die

weitere Entwickelung besteht hauptsachlich darin,

dass diesereingestulpte Korpertheil stark in dicLange

zunimmt, wobei er sich in ringformige Falten zu-

sammenlegt. So kommt es denn, dass wir im Innern

der Larve eine gauze Reihe etageuartig neben einan-

liegender Ringfalten finden, in deren Ccntralaxe der

gerade Darmkanal verlauft. Dabei hat die Larve ep
ahnliches Aussehen wie eine alte Actinofrocha mit

einem in ihrem Innern liegenden Wurmtbeile.
•J

Nach einem mehr oder weniger langen Schw

kommt das Stad der Metamopl zu

Stande. Die Bewegungen der Larve w^erden

und es tritt aus ihrer Hinteroffnun
fc)

(nicht dem
After) der im Innern der Larve gelegene Wurm her

aus, wobei zuerst der nuumehr mit zw^ei Cirren ver

sehenc Analzapfen nach aussen kommt. Auf ihn folgei
4

die ringformigen Falten, welche sich allmahlich aus

einanderlogen und den definitiven Wurmkorper bilden

Wenn dieser seine charakteristische Form bereits an

g hat der breite "Wimperring

Stucke, wTlche bald dem andern

abfalle

Der aus dieser Larve hervorgchende Polygordius

untorscheidct sich von den iibrigcn Repriisentanten



505 des S^cieiices de >Sainf -Petersbourg:. 506

dieser Gattung^) dadurcli, dass er, ausser zwei Kopf-.
i

tentakeln, noch zwei tentakelfurmige Cirren aiif dem
hintercn Korperende in der Nalie des Afters tragt.

Neben dem letzteren befindet sich noch eine Reihe

warzenformiger Erhebungen, welclie denen von Foly-

gordius ladeus '^chndv. sebr abnlich sind. Das Ge-

hirn ist bei dieser Art sebr leicbt zu unterschoiden;

eine Baucbganglicukette konnte icb aber nicbt wabr-

nebmen.

4. Clepslne. In diesem Sommer konnte idi die Ent-

wickelung von Glepsine hioculata untersiichen , wobei

ich hauptsachlich auf die Keimbliltterbildnng mcine

Aufmerksamkeit richtete. Bei dem ersten Erscbeincn

dor bciden Keimstreifen bestanden dieselben bereits

aiis drei Keimblattern. Das oberste Blatt erscbien in

Form eines diinnen Hautcbens, welches den ganzen

Embryo von alien Seitcn umgab. Die beiden auderen

Keimblatter beschrlinkten sich bios auf die Keimstrei-

fen Biattcrn, dasi
P H

welches unmittelbar unter dem obei Hautchcn

bestand aus einer Reihe grosser Zellen, welclie

erBeihcn in jedera Keimstreifen geordnct waren.

Das dem D anliegendc Blatt er-

dicken. aus kleinen Zellen be

zurstehendeu Wulstes. Bei weitercr Entwickelung,

Zeit wann sich die beiden Keimstreifen in cin Ganzes

verschmolzen haben , erfahren die Keimblatter wich-

tigeUmanderungen, wobei iibrigens das oberste diinne

Blatt nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dieses

behalt seine urspriinglichen Eigenschaften imd erweist

sich bald als die Epidermis des Embryo. Das zweite

Blatt, welches nunmehr aus kleineren Zellen zusam-

mengesetzt wird, bildet dann das centrale Nervensy-

stera. Das dicke untere Blatt erfahrt zu gleicher Zeit

eine Spaltung im oberenTheile des Embryo, wodurch

sich eine Reihe Hohlungen bildet, welche durch Schei-

dewande von einander getrennt werden. Die Spaltung

im Bereiche des drltten Blattes schreitet immef fort,

wobei die Zahl der wflrfelformigen Hohlen urn ein

y

2) Zu den zwei vou Schneider bei Helgoland aufgefundenen

Polygordius - Arten muss ich noch eine dritte zufugeu, welche ich

1867 in Jalta (in der Krimm) untersucht habc. Diesc Art, welche

mit ziemlich langen Kopftcntakcln versehen ist, hat rinen in zwei

zugespitzte Auslaufer sich endenden Schwauz. Das Gchirn ist auch

bei dieser Art sehr schSn zu sehcn, so wie anch eine hcrzartige Er-

weiterung des Dorsalgefasses. Das ganze Thier crscheint in Form
eines weissen (nur mit cincm rothcn Flcckc im vorderen Korpcr-

thcile) Wurmes, welchcr ungefahr 1,5 Cehtim. in der Langc misst.

Bedeutendes vermehrt wird. Man kann sehr leiclit die

Uberzeugung gewinnen, dass das sich spaltende Blatt

die aussere (vielleicht auch die innere) Wand des Mit-

teldarmes, den sog. Fettkorper und die Segmentalor-

gane liefert. Wilhrend der beschriebenen Vorgangc

bildet sich eine Verdickung des obersten Blattes im

vorderen Theile des Embryo, welche sich bald in den

Vorderdarm verwandelt. Nachdem sich 'der Embrj'o

so weit ausgcbildet hat, verlasst er die Eihiillc und

befestigt sich vermittelst eiiier Epidermoidalverdi-

ckiing an die Bauchwand der Mutter. Er nimmt da-

bei rasch an Grosse zu, erfahrt aber hierbci keine

wichtigen Verilndorungen,
F

Was die Frage iibcr die morphologischcBcziehung

der Keimblatter von Clqosinccmhri/oncn zu den Keim-

blattern anderor Articulaten und Wirbelthicrc betrifft,

so muss ich bemcrken, dass der llauptunterschied bei

Glepsine darin besteht, dass sich das cpidcrmoidalo
L

Blatt sehr friih von der Nervcnanlagc absondert. Es

kommt dadurch ein ahnlichcs Verhaltniss zu Stande

Batrachiern, wo man bekanntlich Blatter

aufgefunden

Clepsincemh

des SkorDioi

ie beiden ersten Keimbliltter von

ft'erdcn somit dem obcren Blatte

andcrer Articulate

n

:iculaten entsprcchcn.

5. Seebryozoen. Ich babe mich bereits friihcr (Got-

gerNach richten. 1869. .¥s 12)gegen die vonSchnei-

Meinung, nach wclcher die Bryozoender geiiusserte

wahrend der Metamorphose Art soe. Hi

fahren esprochen. Jetzt kann

sicht mit ueuen Beobachtungen vcrstarken. Ich konnte

in S. Vaast (Normandie) die Entwickelung eiuiger

Seebryozoen verfol

nipora nahe verw£

J

dte G

denen eine der Membra

tunff sich besondcrs gu

entwickelungsgeschichtlichenZwecken

Larven die

thierchens o

5 (noch nicht genau bcstimmtcn) Moos

ichcn insofcrn den Cyphonautcs, als si

ppi^e Schale besassen ; sic erschienen abe

so dass die Schale eine hOlscnartige Go

Im Inneru der Larve konnte man eincn

obw entwickelten Darmti unter-

schoiden, den ich niemals functioniren sah. Ausserdcm

loch eine ganze Reihe Musk

die Bewcgungen der Schale eauch

eincs fussartigcn Organes vcrmittelten. Der unsserc

Korperrand

Wimperliaai

der Larve war mit einer Reihe langei

wclrho stets in Bewcg
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begrifFen waren. Die Sclivvarmerperiode dauert im

Verhaltniss zu Cyplionautes nur kiirze Zcit, weshalb

Lcincr cisenthiimliclien Kno

beijreiflicli wird, warum der Do

La niclit zur vollkonimenen Entvv

Fo gewohiiliclien Bryozoenk ndem

sich als eine locale warzenartige Verdickuiig del

& d Ich koniite niemals direkt beob

kommt.

Nach ihrem Fest verliert die I

Wimperiiberzug und breitet sich dabei etwas a

beginnt dann die regressive Metamorphose der

ren Larvenoriiaiie. welche allmiihlich in eine fet

ihren

3. Es

Niir di
• »

1 r

kornige Masse umgcwandelt werdon.

Hantschicht nimrat an diesen Erschf

Antheil, iudem sie eine Zeit laiig g

bleibt. Abpr noch bevor sich die Larvenmuskeln re

gressiv metamorphosirt Iiabcn, fangt eine locale Haiit

kein

and(

vcrdickung an sich zu bilden, w(

grossen ovalen Korper wird. D
bald zu eiaem

letztere bildet

achten, wie sich das Ei an diese Kn
Thatsache aber. d s d

ipe bcfesti

das reife Ei

iesst, indem sie urn dasselbe eine Dupl

Art von dccidua rcflcxa) bildet.

Nach einer totalcn Zerkliiftunff verwandelt sich das&

Ei in einen Zellenhaufen, in dcssen Cen

dann eine innere Hohle Leibe

bildet

end der Grossenzunahme des Embrvo kommt
die Differ t5

seiner Wandun rr Stande, in

schon deutlich zvvei Schichten. oder

Keimbl ahinimmt. Zur -Zeit wenii sich der E
nun die Anlage zu den Eingeweiden des definitive!

Thieres. Es sondert sicli aus ihm znnachst die Ten

takclscheide nebst den Tentakclanlaeen ab. zu dcnei

sich bald noch der

Entwickelunff zeifft

kanal gcscUt.

chts Besonder

Die weitcrc

es und ver-

bryo in einen verhaltnissniassig grossen znngenformig

I

delt findet die erste Bild & von Knosp

Ende

lauft wie bei den meisten Seeb

Aus Gos

audi manchc I

lune zu Grunde

sht klar hervor, dass, wenn

5ane wiihrend der Verwand-

sich die Eingeweide des defi-

> Zellentrumniern bilden. son-

des Emb darauf bildet '6

fahr in derMitte des Embryonalkorpers eine Ringfalte

welche allmahiich nach ob verwiichst

d der stets Struct liaut-

schicht der Larve.
P

6. Alcyouella. DieEntwickelung derSusswasserbryo-

zoen verlauft im Ganzen viel einfacher als bei See-

bryozoen, da bei jcnen die Larveneingeweide direkt

in die eutsprechcnden Gebilde des definitiven Thieres

jrgehon. Trotzdom zeicrt uns die Entwickelunffscre-

g. Zooiden umhiillende Scheide dai

md die die

Die beiden

Zooiden entwickeln sich wie gewohnliche Knospen,

w^obei die beiden Keimbhitter einen grossen Antheil

nehmen. Das obere Blatt dient zur Bildung der Epi-

des Tentakel- und Darmepithels und hochst

nnlich auch zur Erzeugung des bei den Em-
grossen Nervenganglions. Das untere

d

brj sehr

ibergchon.

chichte der im

auffallend

Wasser lebenden Moosthi

en Erscheinungen. Besond

sch die seit D d V

o

Beneden constatirtc Doppelleibigkeit der Alcyoncl

larven, welche ich beiMoskau inhinreichenderMen

iintersuchen konnte.
J

Die Eier von Alcyonella bilden sich in der inncren
^

epithelialen Schicht, welche die Leibeshohle ausklei-

det. Sie ersch einen in Form einfacher Zellen, welche

Blatt bildet dagegen dicMuskeln des gesammten Kor-

pers, sowie das innere Epithel nebst Genitalien.

1. Comatula. Icli lassc auf die kurze Darstellung dei

Entwickelungsgeschichte von Alcyonella eine ebenfalls

kurze Auscinandersetzung der von mir bei der Meta-

raorphose von Comatula medHerranea wahrgenomme-
nen Thatsachen folgen, und thue es aus dem Grunde,

weil die Entwickelungsstadien dieses Echinoderms in

manchen auffallenden Punkten an Bryozoen erinnern.

Ich unternahm die Untersuchung von Comatula zu

dem Zwecke zu bestimmen, ob auch dieses Thier die-

teren I()sen

Eierstock darstell
I

reife Ynoch mit ei

Von dem

Keirabliti

Eier ab, welche eine Zeitlang in der Lei

beshohle schw dann aber in Verbindung

Entwickelungserschei o Bezug auf die

Entwickelung innerer Organe zeigt, wie die iibr

Echinodermen. Ich demuach vor Allem

ob die Larven von Comatula solche sog

Scheib oder ihre Homologa besitzeu



509 des l§cieiices de ISaiiit-S^etersboiarg^. 510

fur die Lcarven vieler Echinodernien iind fiir Tornaiia

nachgewiesen worden ist. Es hat sicli bald ergeben,

dass bei Comatiila keine solchen Bildiiugen aufzuweisen

sind, dass bei diesem Thiere iiberhaupt das Wasserge-

fasssystem auf eine andere Weise als bei den iibrigen

Echinodermen zur Ausbildung kommt.

Bei den freiscliwimmenden Comatiilalarven ist der

sackformise D das orhandene inncre Or

Vorlaufige Notiz iiber die Anwendung secun-
darer Oder Polarisations-Batterien auf electro-

magnetische Motoren. Von M. Jacobi. (Lu le 27

octobre 1870.)

IcU.erlaube mir der Academic mitzutheilen , dass

ich seit etwa lYg Jahren meine Aufmerksamkcit von

Neiiem auf die Anordniing der electromagnetischen

gan. Es geht uiimittelbar iudaseutsprecbendcGebilde

desdefiiiitiFenTiiieres iiber, wobei freilich dashintere

irmes atrouhirt wird. Nach demEnde Larvend

Festsetzen der Larve bemerkt man in ibrcm lunern d

abaerundetenDaimkanal nebst den mit ihm unmitt<

bar den Ambula

Erst spa

br dieTe nach du vvenn

der Darmkanal b weiter difereuzirt und

Mund-iind Afteroffnung verselien ist. Die c

erOfinunffen liest im Centrum der ovalen F

Motoren verwendet babe. Die allgemeinen Bedingun-

gen, welcbcn diese Motoren unterworfen und die Gc-

sichtspunkte die bei ilmen raassgebend sind, hattc

ich in mcinem vor etwa 20 Jahren publicirten ilfmoire

sitr la thcorie des machines ckctromagneWjiics fest-

gestollt. Als eins der wichtigsten danials gcwonnenen

theoretischenResultate kann bezeichnet werden, dass,

wenn bei diesen Motoren Widerstand und Gescliwin-

digkeit der Production eiucr Maximal-Arbeit

anseordnet sind. diese letztore nicht abhiinds

gemiiss

aufirewendcten l)i

ud del tfei After auf ci-

ts
und Eisenmassen m
ordnuDc: des Motors

nerSeite desKelches ausnmndet. Gleiclizeitig mit den

beschriebenen Veranderungen kommt eiue grossc, die

Eingeweide enthaltende H5hle zumVorschein, welche

u zweiPartieu theilt. Die obereHohle verbindet

mul-

b

dern proportional der chemisclien Action in der

also iur gewohnlicli der Zinkconsumtion

tiplicirt mit der electromotorisclieu Kraft der Elc

mente. DieAnwendunt? srosserer oderf^eiingerer Me

sich unmittelbar rait dem

takeln und repriisentirt

sammenhange mit diesen

:*a

o

steht

ime derTen-

. Ringkanal. Im Zu-

die grossere untere

Hohle, welchc die eigentliche sog.Leibesliohle reprascn-

tlrt. Die eigentliche Form und Lage der Verdauungs-

organe, sowie die beideu Hoblen zeigeu uns Verhalt-

nisse, welche eine grosse Ahnlichkeit mit den von

hatt } bier nur die Bedeutung der in der

Mechanik gebrauchlichen Organe zur Umwandlung

des Verlialtnisses der beidenFactoren, Kraft und Ge-

schwindigkeitj bei deuen das Product im Wesentlichen

nicht afficiri wird. Insofern nun einerseits von eiucr

mehr oder weniger sinnreichen mechanischen Combina-

wa

bei diesen Motoren wenig oder nichts zu crwarl

und andererseits wetien der Kostspieligkeit des

N he untersuchten anatumischen Ei

Suthiimlicbkeiten der

Alcyonella fungosa) haben,

Archiv fiir Anat. und Phy

(namentlich

diesen (s. Nit

L868. p. 487) fallt

entspricht) und einen unteren,

F

ebenfalls die inncre Hohle in einen oberen (im Lopli

phor liegenden) Abschnitt (vvelcher ofiFcnbar dem R
kanal von Comatula

die eigentliche Leibcshohle. Hier^finden wir ai

Peritoneum und eiue innere die Leibcshohle i

dende (in mehr oder weniger geringem Maass(

perepithelschicht, welche bei alien Echinoderm

Homologa findet. Die grosse Ahnlichkeit im B
in der Lage der Yerdauungsorgane und Tental

nach dem oben Gesagten ganz klar.

Odessa, October 1870.

Batterien wendeten Materials

deren okonomischer Nutzcffect

massig geringherausstellte, war wohl meincrseits ein

vorlilufiges Aufgeben der Beschitftigung mit diesen Mo-

toren, der es iibrigens an Aufmuntcrung keineswegs

• f felilt liattc, voUkonimeii cereclitfert D

Was mich zur Wiederaufnahme dieser

bewog, sind neue Gesichtspunkte, die ich seitdera ge-

wonncn babe, von denen ich keineswegs behauptcn

will, dass sie das Problem entschiedcn lOsen, die aber

dennoch verdienen, einer nShercn Prufung und Eror-

orfen zu werden.

friihern Arbeiten hattc ich haufig den,

ob ircendwo von rair erwahnten Yer-

solchen Electro - Motor in der

G

t>

uch
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Ebcne des magnetischcii Meridians zu orientjren, iiin

durch Drehuiig des Apparats auf mechauiscliera Wege
i

einen magneto-clectrisclien Strom zu erzeugen, Audi

hatte ieli ofters den galvanisclieu Strom nur durch die

Electromagnete dos einen Systems, des bewegliclien

oder desfesten, gefillirt, um in denSpiralen desandern

Systems einen magneto-electrisclien Strom zu erzeu-

irpn. Trh hatte nm so wcnicer Veranlassunir. dieseVer-

suche zu folo dereu Eesul mir nicht

Neues darbot und uberhaupt die bei den electro-

magnetischen Motoren .auftretenden Gegenstrome,

w(;nn sie auch nicht den okonomischen Effect eeradezu

beeintriichti d

lUitzung der Batterie hinderlich waren.

der vollkommenen Aus

Selbstver

standlich musste ich dafilr eingenommen sein.

diese StrOme zu beseitigen, als deren Energie zu

fordern.

Wenn ich auch in dcm erwahntenMemoire(Art. 20)

die <jriindc auscinandergesetzt habe , warum ich da-

mals wenig oder keine messenden Versuehe ange-

stellt, so zeigte mir doch schon das obcrflachlichste

Appcrgu, dass die sogcnannteCoercitivkraft oder viel

es sicli dariim handelt, Electromagnete von grosser

Tragkraft zu construiren , wo allerdings die Anwen-

dung von unbeschiiftigteu Eisenmassen und von beson-

dern Formen sich als niitzlich erweist.

Wenn ich nun in meinem Memoire (Art. 5) erwahne,

dass jede electromagnetischc Maschine zugleich eine

magneto-electrische ist, und dasselbe auch umgekehrt

Statt findet, so miissen auch bei der Construction der

zur Erzeugung magneto - electrischer Strome cou-

struirten Apparate obige Regehi sich geltend machen.

Es ist also vollkommen gerechtfertigt, die zuerst von

Herru Wilde in Manchester, spiiter von den Herren

Wheatstone, Ladd und Simens, oft in colossalem

Maassstabe construirten magncto-electrischen Appa-

rate, von denen ich ofters Gelegenheit hatte, die
+

Academic zu unterhalten, als Apparate zu betrach-

ten, die gcwissermaassen gegen alle Regeln construirt

siud, und die nur sehr unzulanglicheEffecte hervorbrin-
m m

gen wurden , wenn man sie mit Hiilfe galvanischer

Batterieu als Motoren anwenden wollte. Eswar gleich

bei der ersten Bekanntwerdung dieser Erfindungen

evident, dass bei ihnen ein moglichst starker rema-

mehrder remanenteMagnetismus derEisenmasseneinen neuter Magnetismus unabweisliche Bedingung ist,

wesentlichen Einfluss auf den Nutzeffect dieser Moto-

ren ausiibt, indem der schnelle Weclisel der Polari- magnetische Motoren, durch mechanischeMittel in Bo-

und so war es nicht zu verwundern, dass electro-

tiiten dadurch verzogert wird ; zugleich auch, dass die-

ser remanentc Magnetismus nicht -nur mit der Masse

des Eiscns unverhaltnissmassig wachst, sondern auch

durch ihre geometrischc Form bcdingt ist. So konnte

z. B. die von Hcrrn Joule in Manchester vorgeschla-

gene sinnreiche Form der Electromagnete bei m einen
4

Untersuchungen nicht in Bctrachtgezogen werden, we-

gen des ausnchmcnd grossen remaneuten Magnetismus,

welchen diese Electromagnete besitzcn , obgleich ihre

Anwendung manchc Vereinfachung in der Construction

der Motoren moglich machen und viele Bequemlich-
>

keit darbieteu wiirde. Es war bei mir, schon in der

letzten Zeit meincr friihern Untersuchungen , znm

Grundsatz geworden, den Electromagneten nur die

einfachsten Formen zu geben und alle solclie Theile

zu vermeiden, welchederunmittelbarsten Einwirkung

der magnetisirenden Spiraleii sich entziehen und, die
hn

nur von den magnetisirten Eisenkernen selbst einen

inducirenden Einfluss erfahren. Eine Abweichung von

dieser Kegel ist da gcstattet, wo keine dynamischeu

wegung gesetzt, je rationeller construirt, um so weni-

ger solche sich immerfort steigernden magneto - elec-

trische Strome lieferteu , wie die oben erwahnten

Apparate. Wenn man nun aber in der That im Stande

ist
J
durch diese Apparate die wundervollsten Eflfecte

hervorzubringen und Strome zu erzeugen, die an

Starke alles uberbieten, was, soviel ich weiss, bis

jetzt durch galvanische Batterien geleistet worden ist,

so sei es eriaubt, darauf aufmerksam zu machen, dass

solche Erfolge nur moglich geworden sind durch ei-

nen unverhaltnissmiissigen Aufwaud der zur Activi-

rung solcher Apparate angewendeten mechanischen'

Arbeit. Erortert man nun die Fragc, ob diese Arbeit,

abgesehen von der Reibung und andern mechanischen

Hindernissen, allein auf die Production solcher Strome

verwendet wird, so muss diese verneint und auf die

grosse Warmeentwicklung hingewiesen werden , wel-

che in diesen Apparaten stattfindet, welche leicht bis

zur Verbrennung der zur Isolirung der Drahtspiralen

angcwandten Substanzen geht, welche eine Desorga-

Effecte in Anspruch genommen werden, sondern wo Inisation imd Klemmung der reibendeu Theile herbei-
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fuhrt und der Anwendung dieser Apparate eiu wesent-

liches Hinderniss darbietet.
I

Wenn nun auch durch kiinstliche Mittel , wie die

Ubertragung der entwickelten Warme auf andere

Korper, z. B. auf immer sich erneuernde Wasser-

massen, diese Hindernisse zum Theil beseitigt werden

kOnnten, so ist es einleuchtend, dass hierdnrch fiir

den eigentlichen Zweck nichts gewonnen wird. Getreu

den unabanderlichen Gesetzen der Eihaltung der leben-

toren ein relativ grosserer Nutzeffect zu erwarten sei,
^

bei denen eine grossere Beschraukung der zu den

einzelnen Electromagneten verwendeten Eisenmassen

stattfindet. Einen solchen Apparat habe ich schon in

vorigem Jahre construiren lassen, der aus Eisenstaben

besteht, die nur 9""° im Durchmesser und 54""" Lange

haben und die mitDrahten von 0™"45 Dicke bewickelt
t

sind, in der Art, dass zum Durchmesser der Spiralen

der doppelte Durchmesser der Eisenkerrie genommen

^

digen Krafte, ist die verwendete Arbeit genau gleich der ^^^- ^^^ ^"^<^^ <^^^sen Apparat producirte Arbeit zu mes-

Summe der mechanischen Aquivalente der producir-J
s^°' ^^" ^^^ ^^^ j^^^* "^^^ »^^^^ '"^ ^^ande gewesen;

ten Warrae und der producirten Stromeseinheiten. 1 ^^^^^^^^^^i^^^ '^^^^^^ Hebung irgend eincs Gewichts

Je grosser die erstere, desto geringer dieletztere und "'^^^^^ ^^^ ^^ "^^^^ ^^^ ^^^" ^^ ^^"^^ <^"^^^ ^^^ ^^

so umgekehrt. Da nun bei den electromagnetischen
^^^^^"^ ^weck construirtes Pronysches Dynamometer,

Motoren die galvanische Arbeit eine iihnliche aquiva- M^^^^^"
Unzulanglichkeit zurMessungkleinerer mecha-

lente Spaltung in Warme und mechanische Arbeit er- "^^^^,^^ Arbeiten ich bei meinen friiheren Yersuchen er-

fahrt, so ist fur beide Kategerien von Apparaten die
^^^^^» ^^^^^^ ^^^ beabsichtige aber, wenn anderwei-

Richtung streng bezeichnet, die einzuhalten ist, wenn T^^^ Vorbereitung werden beendigt sein, solche Mes-

von irgend welchen Verbesserungen bei diesen Appa- 1 ^"°S^° vorzunehmen durch einen thermodynamischen

Apparat, der zu diesem Zwecke bereits entworfen ist,

und bei welchem die ToUlitat der wahrend einer be-

stimmten Zeit geleisteten Arbeit durch Reibung consu-

mirt und zur Erwarmung einer umgebenden Flussig-

keit verwendet wird. Ich habe ein um so grosseres

raten die Rede sein soil. In beiden Fallen muss auf
I

Verminderung des producirten Warmeaquivalents hin-

gearbeitet werden, um dort das Aquivalent der Strome,

hier das der mechanischen Arbeit zu vergrossern.

Der nachste Eindruck, den man auf diesem Er-

scheinungsgebiete erfahrt, ist wohl der, dass, wie be-

kannt, durch Storung Gleichg

idiomagnetis'cher Massen, electro- dynamische

Strome hervorgerufen werden k

Strome eine eewisse n

dass d

echanische Arbeit

d ein entsprechendes Warmeaquivalent entwickeln

jlche beide ni(cht nur abhangig si

hen Coercitivkraft d

d d

n Massen, sondern auch von ih
4

hen Form: dass endlich der nacl den magneti-

schen Storungen beobachtete remanente Magnetismi

einigermaassen einen Aiisdruck abgiebt fiir die ;

diesen Storungen erforderliche grossere od(

geringere mechanische Arbeit und des hierb

entwickelten erossern oder eerineern Warm
quivalents. Hier ein weites und wichtig

aber schwieriges Feld von Untersuchungen vor, fiir

welche als Material bis jetzt nur wenige Vorarbei-

ten vorhanden sind.
i

Als practisches Resultat dieser Betrachtungen er-

giebt sich, dass von solchen electromagnetischen Mo-
Tome XV.

Vertrauen zum Erfolg dieser Messmethode, als die dazu

erforderlichen Apparate lange vorher entworfen waren,

ehe der beriihmte Schopfer der neueren mechanischen

Warmetheorie dieselbe Idee, -den im vorigen Jahre in

Innsbruck versammelten Naturforschern vorgelegt

hatte.

Welche Art galvanischer Batterien zu den electro-

magnetischen Motoren verwendet werden solle, ist.

fur die practische Bedeutung dieser Motoren eine Le-

bensfrage. Zunachst muss eine solche Batterie mOg-

lichst constant sein und eine moglichst grosse electro-

motorische Kraft besitze'n; dann erfordbrt es die von

uns angewandte Bewicklung mit diinnem Draht, dass

die Batterie aus zahlreichen zur Kette verbundenen

Eleraentenbestehen musse. Wer je mit diesen immer

unentbehrlicher werdenden Apparaten zu thun gehabt

hat, wird die Schwierigkeiten,, eine fur unsere Zwecke

passende Wahl zu treffen, gewiss nicht unterschatzen.

Ich habe, um mich meiner Aufgabe zu eriedigen,

einen, wie ich glaube eigenthumlichen Weg eiuge-

schlagen und hatte wahrscheinlich die Beschaftigung

mit diesen Motoren gar nicht wieder aufgenommen,

33
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wenn sicli mir nicht von vornherein dieser Weg als

zum Ziele fiihrend dargeboten hatte.

Vor etwa 25 Jalire der Acad eme

Mittheilung gemacht iiber dieEinfiihrung einerdurch

Polarisation erzeugte'n Contrebatterie, fur solche

telegraphische Leitungen, welche entweder zu gut

Oder zu mangelhaft isolirt sind, zwei extreme Falle,

welche bekanntlich der Ubertragung telegraphischer

Zeichen die meisten Schwierigkeiten darbieten. Eine

solche sec'undare oder Polarisationsbatterie habe ich

nun schon bei lueinen vorlaufigen Versuchen mit Er-

folg angewandt. Sie besteht nicht, wie meine friihere

Contrebatterie, ausPlatin, sondern ich habedaznuach

dem Vorschlage des Hrn. Plante in Paris, in starker

Schwefelsaure von 1,3 sp.Gew. tauchendeBleiplatten

gewShlt. Diese Polarisationsbatterie, von der ich ge-

genwartig 50 Elemente, jedes zu 900 Quadrat-Centi-

meter wirkender Oberflache und dennoch sehr wenig

Raum elnnehmend, construiren lasse, befinden sich in

kleinen Guttaperchatrogen von nur 6T5 Lange, 6?3
Breite und 1376 Hohe. Aus diesen 50 Elementen

werden 2 Batterien formirt, jede zu 25 Elementen,

und ist die Einrichtung so getrofifen, dass wenn die, zu

einer Oberflache von 27^ Quadrat-Metre verbundenen

25 Elemente der einen Batterie geladen werden, die

Elemente der andern zu einer Kette verbunden auf

den Motor wirken, Nach einer gewissen durch Er-

fahrung zu bestimraenden Zeit, geschieht pl5tzlich der

"Wechsel; die erste Batterie wird, zur Kette verbun-

den. in Thatiirkeit ahrend d

ihrer ganzen Oberflache geladen wird. Die von Herrn

Thomson in Kopenhagen vorgeschlagene Methodeder

abwechselnd L nur eines EI

habe ich als unzweckmassig gefunden und lieber eii

dem Princip der bekannten Poggendorffscheu Wipj

entlehnte Vorrichtung zur Herstellung der verschi

denen Verbindungen gewahit, obgleich es nicht leic"
4

war, bei so vielen Elementen diesen Zweck auf b

queme und sichere Weise eh D Wech
nattirlich automatisch geschehen: bei

vorlaufigen Versuchen wurde er durch eine electro-

raagnetische Vorrichtung bewirkt, die mich aber we-
m

Digbefriedigte;bei der jet'ztzu construirenden Batterie

werde ich eine Art hydraulischen sehr einfachen Mecha-

nismus anbringen, der zugleich eine genaue Reguli-

& der Perioden des Wechsels

Zur Ladung hatte ich mich fruherzweiergrossplatti-

gen Bunsenschen Elemente bedient, ich werde diese

durch eine gleiche Anzahl Grovescher Elemente er-

setzen odernoch wahrscheinlicher durch 4 grossplattige

Danielsche Elemente, um mich vonderlastigenschwer

zu beseitigenden Entwicklung der salpetrigen Dampfe

zu befreien, welche die beiden ersten Arten von

Batterien begleiten. Hat man mehrere grosse Troge,

worin galvanoplastische Kupferreductionen durch den

sogenannten einfachen Apparat vorgenommen werden,

so konnen diese die Danielschen Batterien insofern

vortheilhaft ersetzen, als man hierbei galvanoplastische

Abgiisse statt der in den Batterien mehr oderweniger

unregelmassigen Kupferniederschlage erhalten kann.

Es ist hierbei noch der Vorzug zu erwahnen, dass

man hierbei nach Umstanden mehr als 4 Trog -Ele-

mente zur Kette verbinden konnte, ohne einen okono-

mischen Nachtheil durch die grossere relative Zink-
^ 4

consumtion zu erfahren.

Die Polarisation der Bleiplatten ist zumeist der

Bildurig einer Schicht von Bleihyperoxyd zuzuschrei-

ben, die sich auf der Anode bildet. Die Elemente haben

eine hohere electromotorische Kraft als die" eines

wohlgeladenen Bunsenschen oder Grovescheji Ele-

ments. Der innere Widerstand der Bleielemente ist

nur gering, wegen der grossen Oberflache, Welche die-

selben besitzen, wegen der guten Leitungsfahigkeit

der angewendeten Schwefelsaure von 1,3 sp. Gew. und

endlich wegen des geringen nur etwa 3"*^" betragen-

den Abstandes der Flatten von einander. Die sonst
r

bei secundaren Batterien wahrgenommene iiberaus

schnelle Abnahme der electromotorischen Kraft ist
i

bei den Bleibatterien weniger raerkbar, besonders

wenn der eingeschaltete ausserwesentliche Widerstand

nicht gar zu gering ist. IhreDauer hangt ubrigens von

der Dauer der Ladung ab; die Zeit, in welcher diese

ihr Maximum erreicht, wird ermittelt werden. Uber

dieses Maximum hinaus zu gehen, ware nachtheilig,

well hierdurch der von der electromotorischen Kraft

abhangige Nutzeffect des Motors beeintrachtigt wiirde.

Es ist auch hier ein weites Feld der Untersuchun-

genoffen, dieweit entfernt sind, abgeschlossenzusein.

Es handelt sich einmal, das dem Maximo des EfiFects

entsprecheude Verhaltniss der primaren Batterie zu

der secundaren zu finden, wobei es sich sehr wohl

ereignen kann, dass die fernere Untersuchung eher
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eine Verminderung als eine Vergrosserung der Ober-

flache der secundaren Elemente fordern durfte, was

ubrigens durch eine geringere Ausfiillung der kleinen

Troge leicht geschehen kann, und dann ist gar wohl

inoglich, dass noch andere secundare

aufzufinden sind . die wenn auch keine q

Combinati

Kraft, doch eine von lan2:erer Dauer d

bieten

Ich will mich ubrigens hier sogleich gegen eine

etwaige Missdeutung meiner Ansichten verwahren.

Wenn es feststeht, dass bei der Verwandlung der

Warme in mechanische Arbeit, das durch verscbiedene

Versucbe ziemlich sicher ermittelte mechanische

Aequivalent der Warme nicht iiberschritten werden

kann; wenn ich zugebe, dass wahrscheinlich unter

alien Umstanden ein ahnliches Aquivalent, wenn auch

noch nicht streng ermittelt, bei der Umwandlung der

chemischen Processe der Batterie in Warme und me-

chanische Arbeit sich geltend macht, so kann ich

nicht durchVermittelungeiner secundarenBat-

terie einen grossern Nutzeffect erzielen wol-

len, als die unmittelbare Anwendung der pri-

maren Batterie auf den Motor liefern wiirde.

Ich bin von dem practischen Gesichtspunkte ausge-

gangen, dass es viel bequemer ist, statt 35 Grove-

scher oder Bunsenscher oder 60 Danielscher Ele-

mente nur 2 Elemente der erstern oder 5 der"letztern

Art von grosser Oberflache und dabei 50 secundare

Elemente zu verwenden, diekeiner bestandig zu er-

neuernden Ladung und keiner weitern Sorgfalt bei

ihrer Handhabung bedfirfen. Es ist immer ein Ge-

wiun, seine Aufmerksamkeit, statt sie auf eine grosse

Anzahl von Gegenstanden richten zu iniissen, auf eine

gerlnge Anzahl derselben beschranken zu konnen.

^

Mikrographische Beitrage vonAlexander Stuart
in Odessa. (Lu le 27 octobre 1870.)

1. Aosmessung der Beieachtungsrichtnog.

schen Mikrographen ist zur Geniige bek

Dem prakti

innt, dass vie-

les Detail oft nur bei einer ganz bestimmtenBeleuch-

tung dargestellt werden kann, und dass es dann oft bis

zur Unmoglichkeit schwer fallt, dieselbe schriftlich
-r

anzuffeben.

Eine genaue Bestimra o der Bicht 6 der Be-

leuchtuugsstrahlen kann natiirlich nur vermittelsteines

zwischen Spiegel und Tisch intercalirten optischen

Apparates ausgefiihrt werden.

Dasselbe Ziel ist auch in einem dem praktischen

Zwecke genugenden Grade der Genauigkeit viel ein-

facher zu erreichen.

Alle Grade der Schiefheit der Beleuchtung werden

durch die vollstilndige Umdrehung des Belouchtungs-

apparates, also des Spiegels, auf zwei senkrecht

auf einander steheiiden Axen bedingt. Dieses Princip
\

kann leicht bei unserenMikroskopen geltend gemacht

werden.

/

Wenn wir un^ den Spiegel so auf seiner Axe fixjrt

denken , dass die von ihm reflectirten Strahlen mog-

Hchst parallel auf das Untersuchungsobjekt einfallen,

so stellt uns seine seitliche Hebelbewegung die eine

Bewegung dar.

Die zweite wird durch die gleichzeitige Rotirung

des Mikroskoptisches und des Spiegels, auf der opti-

schen Axe des Instrumentes, erwirkt. Die grossen

Belthle'schen Mikroskope besitzen beiderlei Bewe-

gungen.

Durch einfaches Anbringen zweier Bogen, wel-

che mit Theilun^en versehen sind, mit einer Null

an den Ausgangspunkten der respektiven Bewegungen

und den fortlaufenden Zahlen auf beiden Seiten, wird
33*
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eine doppelte Ablesung erraOglicht, welche natiirlich

keine absoluten Zahlen giebt, dem praktischen Zvvecke

aber vollkommen entspricht.

In dieser Weise mussen bei bezuglichen Angaben

2 Zahlen angegeben werden, welche aus der einfachen
]
Bewegung versetzt wird.

Ablesung der beiden Skalen hervorgehen, vorausge-

setzt natiirlich, dass das Untersuchungsobjekt im An-

fang des Versuches mit seiner Langsaxe parallel der

optischen Axe des Mikroskopes liegt. Im anderen

Falle soil das Verhaltniss angegeben werden.

Durch mehrjahrigen Gebrauch der angegebenen

Vorrichtung sind wir zur Ueberzeugung gekommen,

dass verschiedene Eigenthiimlichkeiten der Praparate,

wie, z. B. fiir eine sehr schiefe Beleuchtung, die Ke-

gel auf der Oberflache einiger Diatomeen, wie Pleu-

rosigma gracilis, PI. attenuata, Navicula Amiciy oder,

ben fixirt. Die feine Bewegung wird durch eine kleine

hebelartige Einriclitung in englischer Weise bewirkt,

wodurch eine kleine Hiilse, auf welcher das Objektiv

anzuschr^uben ist, am unteren Ende des Tubus in

fiir eine weniger schiefe, die Querbander an den

Spermatozoiden des Baren oder Rindes, wenn deren

Lage vorher notirt war, — ohne Vergleich schnel-

ler dargestellt werden konnen , als es ohne den Ge-

brauch unserer Vorrichtung moglich gewesen ware.

2. Ein Laboratoriumsmikroskop. Obgleich die Mikros-

kopverfertiger in der letzten Zeit neben der Vervoll-

kommnung der Instrumente auch deren mogliche

Billigkeit in's Auge gefasst haben, so kann detmoch

nicbt behauptet tverden, das^ die Preise unserer

Mikroskope das erwiinschte und

erreicht batten.

Im Folgenden theile ich* die Beschreibung eines

billigen, hoffentlich aber auch alien begriindeten An-

forderungen geniigenden Mikroskopes mit. Da die

Ermassigung im Preise des optischen Apparates ganz-

lich von der Erwagung der betreflPenden Techniker

abhangt, so musste ich mich auf die Abanderung des

eigentlichen Statifs beschranken.

Ein richtiges Instrument muss in dieser Hinsicht

I

mogliche Endziel

/

^^^ I

,Die als Piaphragma dienenden durchlocherten
w

Plattchen werden einfach aus derTischoffnungheraus-

genommen.

Die Theile des Mikroskopes konnen leicht

obneder genommen und nur in Papier eingewickelt,

Kasten, auf die Eeise genommen werden, ohne Gefah r

zwei Bedingungen eritsprechen, der Stand soil stabil der Beschadigung. Ausserdem in namlicher W
und der Bewepungsapparat genugend fein sein.

Der Stand, welcher in der Art der gewohnlichen

chemischen Stative construirt ist, besteht aus einer

gusseisernen Platte, auf welcher eine dicke, viereckige

eiserne Stange aufgeschraubt ist. Zwei kleine mes-

singene Stutzen, mit welchen der Tubus und der

Mikroskoptisch nebst einem auf einem Hebel herab-

hangend^n Spiegel im Zusammenhang stehen, werden

auf der Stange aus freier Hand vermittelst Stellschrau-

die Stangen auf den Tragplatten angebracht 'sind,

konnen dieselben zu den Arbeitstischen aufgeschraubt
werden.

r

Ein so befestigtes Mikroskbp ist gegen jedeGefahr
der Beschadigung durch unvorsichtige Behandlung
geschutzt, denn im Stande ganz stabil ist unser Instru-

ment gegen die Gefahr des Zerdruckens der Prapa-

sicher

Icher alle Hiilsenmikroskope ausgesetzt sind,

da hier das Rohr auch fest zugeschraubt
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wird imd die geringe Lange der Mikrometerschraube,
L

bei Anwendung der bei Demonstrationen sonst ge-

brauchlicheii schwachen und mittleren Vergrosserun-

gen, die Annaherung des Objektivs zuni Prliparat nicht
I

ermoglicht.

Das so gestaltete Laboratoriumsmikroskop erwies
t

sich in der Praxis als ein in jeder Hinsicht ganz

emera sehr stark zu nennenden Focalabstande, eine

'sehr ausgebildete Penetration, welche hier aber der

Definition nicht zum Opfer gebracht ist , wieesz.B. in

zweckmassiges. Es wird von der Firma Belthle, vor- 1 den schwacheren Hartnack'schen Objoktiven, wie JV^ 2

brechendem Glase construirten Linsensatze haben
n

wohl eine kleine Spur von Chfoniasie, welche aber in

dem vorhandenen Maasse keineswegs der Beobach-

tung hinderlich ist; dabei besitzen dieselben, bei

mals Kellner
,
jetzt Leitz in "Wetzlar , mit Ocular I

und den Systemen 3 und 6 , fiir den geringen Preis

von 23 Thalern verabfolgt. Es muss dabei bemerkt

werden, dass die dazu gelieferten Linsensatze mit

den grosseren Instrumetaten beigegebenen identisch

sind, was sonst, z. B. bei den weitverbreitetenkleinen

Instrumenten von Hartnack zu 115 Frcs., nicht der

Fall ist.

An diesem Orte ist es Pflicht, des friihzeitig ver-

storbenen Herrn Belthle zu gedenken. Dieser streb-

same Kiinstler hatte in der Ictzten Zeit seine auf den

Grundlagen der Gauss'schen Optik gebauteil Objektiv-

systeme sehr weit gebracht. Seine aus stark licht-

und 4 , der Fall ist. Ausserdem ist die Zahl der zu-

gleich sichtbarenl'unkte auf derVertikallinie eine be-

deutendere; dadurch wird die scharfe Beobachtung des

tiefer liegenden Details ermoglicht, was namentlich

bei embryologischen Untersuchungen von Belang ist.

Die Priifuug mit der neucn Nobert'schcn Probe-

platte zu 19 Gruppen ergab, im VerglcichmitLinsen-
4

satzen anderer namhafter Optiker, sehr giinstige

Resultate. In der folgenden Tabelle sind die gewonnenen

Data' zusammengestellt. Die in erster Linie steheu-

den Ziffern geben die Anzahl der vollstandig, die in

Klammern gestellten diejenige dor weniger vollstandig

gelosten Gruppen der Probeplatte an.

Belthle.

Amici.
*

I

Hartnack

Pillischer

C. Baker

Plossl.

System 0, Oc. 2.

Vergrosserung 35.

l.Gr.vollst.gelost.

^. II, Oc. 2,

Vergr. 32.

1. Gr. unvollst

l.inch, Vergr. 40.

1. Gr. unvollst.

I. inch, lost die

1. Gr. nicht.

Syst. I, Ocul. 2

Vergr. 75.

2. Gr. (3. unv.)

Schwaches S.

Vergr. 78.

3 Gr.

Js IV, Oq. 2

Vergr, 65.

2. Gr. (2. unv

i

Ebenso

Triplet bei Vergr

80. 1. Gr. (1).

Syst. II, Oc. 2.

Vergr. 200.

5. Gr. (4).

Mittleres.

Tergr. bis 200.

4. Gr. (1. unv ).

M V, Oc. 2.

Vergr. 168.

5. Gr. (2).
•'

y4inch, Vergr. 195

6 Gr. (1. unv.).

i inch. 4. Gr.,

(1. unv.).

bei Vergr. 180.

2. Gr.

Syst. Ill, Oc. 2.

Vergr. 400.

6. Gr. (1).

JV» VIII, Oc. 2

Vergr. 400.

6. Gr. (2).

•

I

Erklarnng der Abbildnngen. des Mikro^koptisches mit; die Ablenkung wird durch

Taf. Fig. 1. Unterer Theil eines grossen Belthle'- einen unbeweglichen Stift angezeigt.

schen Statifs. Der Spiegel auf der Ablesungsscala ab-

gelenkt. Die untere Theilung folgt den Bewegungen

Fig- 2. Das Laboratoriumsmikroskop.

Odessa im Februar 1870.

I.
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Histologische Studien uber das Nervensystem I Thieres sich riclitcn. Bei den Molhisken finden wir im

der MoUusken, von Ph. Owsjannikow. Vor-

laufige Mittheilung. (Lu le 24 novembre 1870.)

Ich beimtzte meinen.diesjahrigen Aufenthalt iiiNea-

pel, urn einige Studien iiber das Nervensystem der nie-

deren Thiere zu machen. Meine friiheren Untersu-

chungen iiber das Nervensystem dfes Amphioxus, der

Krebse. der Cephalopoden , der Seesterne, gaben rair

Veranlassung, derartige Studien fortzusetzen. In die-

sem Jalire wendete ich meine Aufmerksamkeit dem Ner-

vensystem' der Mollusken zu, welches bei verschiede-

nen Gruppen sehr verschieden gebaut ist.

Ich untersuchte vorziiglich das obere Schlundgang-

lion Oder das Gehirn und zwar bei Thetis, Aplysia,

Boris, Umbrella, Gastropterus , Aeolis, Dolium und

anderen. Meine Studien richtete ich darauf,

in dem Gehirn einzelne Theile naher jiennen zu ler-

nen, sowohl ihr Verhaltniss zu einander bei ein und

eini^en

demselben Thiere, als auch ihre Beziehung zu iihn-

lichen Theilen bei anderen Thieren , so wie auch das

Verhaltniss der Fasern zu den Zellen. Schon grobe

anatomische Studien haben mich gelehrt, dass in die-

sem Gebiete grosse Liicken vorkommen, und dass man-

che bisherigen Angaben der Wirklichkeit nicht ent-

sprechen. So fand ich z. B. das Gehirn vom Gastrop-

terus bedeutend verschieden gebaut von dem, was uns

bisher daruber bekannt war.
V

Da meine Abhandlung iiber diese Thiere des rei-

chen Materials und auch vieler Zeichnungen wegen,

die derselb'en beigefiigt werden, erst nach einiger Zeit

dem Drucke ubergeben werden kann, so habe ich mich

entschlossen, vorlaufig nur iiber die feine Structur

der Zellen und Fasern Mittheilungen zu machen, um
so mehr da hier einige Ankniipfungspunkte fiir den

Vergleich dieser Elemente mit denen der hoheren

Thiere sich auffinden lassen. Ich werde mich hier

beispielsweise an die Beschreibung der Nervenele-

mente von Thetis halten. Diese Thiere sind in Nea-

pel sehr leicht zu haben, und es lasst sich bei densel-

ben mit Leichtigkeit das Kopfganglion aus den sehr

lose aniiegenden Hauten herausprapariren.

Uber die Nervenzellen.

Es konnte als Kegel gelten, class die Nervenzellen

bei niederen Thieren grosser sind, als bei den hoheren

und dass dieselben hier wie dort nach der Grosse des

Allgemeinen eine grosse Diflferenz in der Grosse der

Zellen. Bei Thetis, die um vieles kleiner ist, als Do-

lium, Avaren in dem Gehirn die zur Peripherie bin

liegenden Zellen viel grosser, als bei letzterem. Wir

unterscheiden bei Thetis so wie auch bei anderen
i

Mollusken die zur Peripherie bin liegenden sehr gros-

sen Zellen und die nach innen liegenden kleineren. Bei

einzelnen Mollusken finden sich ausnahmsweise nur

sehr kleine Zellen, wie z. B. bei Pecten.

Die Form der grossen Zellen ist eine kugelformig^.

Nach aussen liegen die Zellen, nach innen die Fort-

satze. An den kleinen Zellen kann man mehrere Fort-

satze nachweisen. Ich behaupte entschieden, dass jede

grosse Ganglienzelle eine Membran besitzt. Anfangs

hat jede Zellengruppe eine allgemeine Membran,

die auf das Nervenbiindel, das aus den Zellen dieser

Gruppe entspringt, iibergeht; dann aber hat jede

Zelle eine eigene Hiille, die nun auf den aus ihr ent-

springenden Nerv iibergeht. Die histologische Struc-

tur und die chemische Zusammensetzung der beiden

Hiillen ist identisch. Der Unterschied ist nur quanti-

tativ. Bei Untefsuchung frischer, lebenden Thie-

ren entnommener Zellen lassen sich mit den starken

Vergrosserungen A'?. 11 und 15 von Hartnack an den

Membranen Zellen nachweisen. Haufiger aber, beson-

ders wenn das Gewebe durch diese oder jene Reagen-

tien behandelt worden, erscheint auch selbst bei

starker Vergrosserung die Hiille durchsichtig, struc-

turlos. Beira Druck auf die Ganglienzellen legt sie

sich gern in Krausen und Falten. In der Nervenzelle

finden wir den Zelleninhalt (Protoplasma), einen Kern

und einen oder mehrere Kernkorperchen. Der Zellen-

inhalt nimmt im Gegensatze zu den meisten Nerven-

zellen der hoheren Thiere einen sehr geringen Raum
ein. Er umgiebt den Kern als eine mehr oder weniger

11

dicke Schicht, die unter dem Mikroskope in Form
eines schmalen Punges erscheint. Der Consistenz nach

ist das Protoplasma halbflussig und wird erst nach

dem Tode fest. Beim Zerreissen einer frischen Zelle

und bei massigem Drucke auf das Deckglaschen fliesst

der Zelleninhalt leicht heraus. Nie ist dies der Fall

mit dem Inhalte einer abgestorbenen Zelle. Das Pro-

toplasma dec Nervenzelle geht unmittelbar in den

Nervenfaden iiber. Ein constanter Bestandtheil des

Protoplasma aller Nervenzellen ist das gelbe Pigment.

\
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Seine Farbe wechselt von Hellgelb bis ins tiefe Gold

gelb, geht wie z B. bei der Umbrell
J

in

das Rothe tiber. Dieses Pig

f

ruhrt unstreitig hier wie dort von quer liegenden

L zuweilen ch Tode

fettartiger Natur. Der

obe edeutet verhaltnissmassig seh

d niramt den grossten Theil der Zelle ein. Im
frischen Kerne sein Inhalt klar und fl all-

*s
mahlich aber gerinnt er. Man sieht d dort

einzelne Linien, welche als feine Fadchen erschei-

nen. Die Zahl dieser Fadeu. d Richtung, An-

fangs wenigstens

Mitte derselben h

in mancheA Kernen ad

mehr. Sie

b sich und d Kern durch

sichtig. Der Kerninhalt fullt die Kernmembran
dem Tode eder ganz d er gerinnt zu

festen KIu

von der zuweilen sehr bedeutend So
I

der Inhalt fliissiD konnte man durch den

Druck auf das Deckglaschen und sorait auf den Kern

die Membran desselben sprengen und den Inhalt der-

selben herausfliessen lassen. Alsdann hatte man die

leere, feste, glashelle Kernmembran vor sich. In dem
fliissigen Inhalte des Kernes finden sich rundliche Kern-

korperchen. Die Zahl derselben ist sehr verschieden.

In den kleinen Nervenzellen liegt in jedem Kerne ein

Kernkorperchen, in den grosseren mehrere und in den

ganz grossen eine bedeutende Anzahl derselben, zu

zehn, zwanzig, dreissig und mehr.

Uber die Nervenfasern.
X

Die Nervenfasern sind von sehr verschiedener

Breite. Manche sind fast unmessbar fein, wahrend

andere eine k'olossale Dicke eriangen. Doch fiber-

all steht ihre Breite im bestimmten Verhaltnisse zu

der Grosse der Zelle, von der sie entsDrineren, Moireh

die Fasern fe der dick sein, iib babe sie

eine Membran. Diese ist in dunuen Fasern einformig

durchsichtig, glashell, wahrend sie in dicken Faserr

eine bedeutende MUchtigkeit erlangt. Sie erscheim

hier in

A usseh

sehr deutlich ergestreift, so dass ihr
4

jn dem eines gestreiften Muskels oder den

Hingmuskein in den Gefassen nicht unahnlich ist.

Diese Querstreifun^ der Nervenmembran ist von

einigen Forschern, so z. B. von Roudanovs]
den Nerven hoherer Thiere beschrieben word

bei

Sie

bandfonnigen Bindegewebszellen her. Durch die

belle, durchsichtige Membran scheint der Nervenin-

halt durch. In den erharteten, oder abgestorbenen

Fasern ist dieser Inhalt langsgestreift in der Weise,

wie ich denselben bei Krebsen, oder anderen Thieren

vor langerer Zeit beschrieben babe. Die Streifen sind

feine Fasern.

Der Inhalt einer frischeu Faser ist.halbfliissig. Er
quilJt aus dem abgerissenen Ende tropfenformig her-

vor. Die Tropfen sind nicht das herausfliessende Ner-

venmark, solches nehme ich in den Fasern der Mol-

lusken nicht an, sondern sie sind die Bestandtheile der

Cylinderaxis.
,

'

Durch Zusatz von Wasser werden die frischen Ner-

ven sehr veriindert; ihr Inhalt verliert die regel-

massige Faserung, lasst mehr oder weniger grosse

Tropfen in der Nervenhiille annehmen.

Die todten Nervenfasern haben eine festere Con-

sistenz, sind rund, obgleich sie bandartig platt er-

scheinen.

Im Verlaufe der Nervenfasern in dem Gehimgang-

lion lassen sich dieselben Gesetze mit unbedeutenden

Abweichungen feststellen, die man jn der Vertheilung

der Fasern im Gehirue, oder dem Riickenmarke bei

hoheren Thieren beobachten kann.

. In den meisten Fasern lasst sich auf das Bestimm-

teste die Theilung derselben nachweisen.

Wahrend ein Ast einer breiten von einer grossen

Zelle entspringenden Faser direct in den periphe-

rischen Nerven iibergeht, begiebt sich ein anderer

zii der entgegengesetzten Halfte des Nervenknotens.

Es lasst sich aber auch ferner nachweisen, dass ein-

zelne Gangliengruppen auf ebendieselbe Weise mit

einander verbunden sind.

An manchen primitiven NervenSstcn fand ich sehr

kleine multipolare Nervenzellen sitzen. Diese Verhalt-

nisse hat schon G. Walter*) gesehen, doch haben

Forscher seine Beobachtung in Zweifel

gen. Schliesslich ch her ich

Nervenfasern auch solche J^eben

astchen entdeckt habe, die sich fast plotzlich in eine

sehr grosse Anzahl hochst feiner Astchen dritteu und

vierten Ranges theilten und endhch so fein wurden,

) Microscopische Stndien fiber das Centralnervensystem wirbel

loser Thiere ron Dr. Georg Walter. Bonu. 1863.
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dass sie der starksten Vergrosserung entgingen. Diese

Astchen kann man ohne Zweifel den von Deiters bei

hSheren Thieren entdeckten, sogenannten Protoplas-

mafortsatzen an die Seite stellen. Die Vermuthung

fiber die Existenz solcher Fasern hat schon R. Buch-

holz in seinen grundlichen Untersuchungen fiber das

Gentralnervensystera der Siisswassermollusken ausge-

sprochen. '

.

'

Zuletzt fiige ich nodi binzu, dass ich zur Zeit nicht

im Stande bin, irgend welchen Zusammenhang zwi-
^

schen der Gestalt und der Form der Nervenzellen und

ihrer physiologischen Thatigkeit, wie G. Wagner es

annimmt, festzustellen. Ein solches Bekenntniss von

'meiner Seite hatte vielleicht um so mehr Gewicht,

weil ich die Vermuthung eines solchen Zusammen-

,
hanges bei hoheren Thieren vor langerer Zeit ausge-

sprochen habe und in gewissem Sinn'e noch jetzt ,an

dieser Idee festhalte.

I

tJber zwei nngewohnliche Spannmuskeln an der
unteren Extremitat des Mensclieii, von Dr.

Wenzel Grub er, Professor der Anatomie. (Lu

le 8 d^cembre 1870.)

1. Wadenbindespanner — Teosor fasciae saralis. (a.)

Ein an jedem Ende mit einer schm^alen Sehne
versehener bandformiger, 12" (Par. M.) langer, am
8" langen Fleischtlieile 2

1/ "
2

Muskel.

breiter und ly^ dicker

Lage. Mit der oberen Halfte in der hinteren Ober-
A

schenkelregion und im oberen Dreiecke der Kniekehle,

mit der unteren Halfte in der Wadenregion.

UrspruQg. Von der unteren Spitze des vorderen Seh-

nenblattes des langen Kbpfes des Biceps femoris (c'),

7* unter dessen Ursprung, 9* fiber dessen Ansatz und

6' fiber dem Condjius externus femoris mit der l^S'"

langen und Vg^'breiten plattrundlichen oberen Sehne.

Verlanf. Vor dem langen Kopfe des Biceps femo-

riSy hiuter dem Nervtis isddadicus in der ausseren

Halfte des oberen Dreieckes der Kniekehle zwi-
I

schen dem N. tibialis und N. peronens ^ hinter dem

Ursprunge des Plantaris auf dem Gastrocnemius

externus in einer besonderen Scheide der Fascie ge-

rade abwarts.

teren Sehne strahlenformig an der vorderen Fliiche

der Fascia suralis in diese. (/*.)

I

\

f

\

II. Hinterer oberer Kniegelenkkapselspanoer— Tensor capso

lae genualis posterior superior. (b.)

i

Einlanglich rhomboidaler gefiederter, T^langer

(4''lang angehefteter und 3'' lang freier), bis l" brei-

ter, 3—4'" dicker, starker Muskel.
lage. Im Grunde der inneren Halfte des oberen

Dreieckes der Kniekehle und weiter aufwSrts am
Oberschenkel.

Drsprang. In einer 4" langen Strecke von der Linea

aspera femoris^ neben dem kurzen Kopfe des Biceps

Endignng. Mit der l" 9'" langen und %'" breiten, un- femoris (c") fiber dem Planum popliteum, und von dem
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t deoi Vastus internus verwachsenen Liga

ermusculare internum femoris. {e.)

VerJauf. Schrilg a b- unci e in warts, parallel in it

der inneren G ! dt'S Planum popliteuni, 10 ab-

Foramm vopliteiim {*) des Canalis

femoro-popliteus; mit der 3"Iangen freieuEndp

hinter den Vasa poplitta, diese kreuzend, hinte

Tuber supracondjjloidemn interHiim

UrspruDge des Gastrocnemms ude>

t

EodiguDg. Mit
///

breiten und
///

dicken

Sebne (a), die schmal sclion l"uuter dera oberen Ende

des Fleischkorpers beginnt, in dessen Mitte am Kiele

herabsteigt und jede

del, selbst noch l"3'''

kejs. J

die schragen Fleischbiin

Fr

ufnimmt, mit ihrem Ran mit deni

Lig. iniermusculare internum femoris und der S
// t^rtf

lang unterhalb dei'des Adductor magnus (d.) 2 9

Kreuzung mit den Vasa poplitea verwachsen ist und

mit ihren Btindelu theilweise in der Knie^elenk-

kap hinter dera Condulus femoris sich

verliert, grosstentbeils aber in einen 2"langeu Zi-

pfel (Lig. popliteum arcuatum transversum) (a') endi-

get , der vor dera Gastrocnemius internus mit der

Kniegelenkkapsel vereiniget quer bogenforraig

auswarts zieht, in der Kniegelenkkapsel hinter

dem Condylus externus femoris ausstrahlt, im Planta-

ris, Gastrocnemius externus und dessen Knoch el ch en,

liber dem Zipfel des Semimembranosus zur Kniege-

lenkkapsel (Lig. popliteum obliquum) endiget, rechts

schwach aber sehr stark und daselbst

fange 2%'". am Ende Y bi2 ]

Die seitwarts und abwarts vom Foramen

des Canalis femoro-Donliteus zwischen demfr

Rande des Muskels und dem o

internum nebst dera V internus gelagerte I

cke(**) zum Durcbtritte der Vasa poplitea

und parallel dem genannten Foramen gei

1" 3'" lane und weit.

Diese beiden merkwiirdigen Muskeln sind bei

eiuem robusten Manne vorgekommen. Der Tensor fas-

ciae suralis existirte nur an der linken Extremitat,

der Tensor capsulae genualis posterior superior aber an

beiden Extremitaten. An beiden ExtremitlLten, na-

mentlich

deum in

der ken ist das Tnher

links 3 4
r/f

Richtun
fff

und in transversaler 6'". Die Bursa mucosa genucdis

idea interna der befi sich bei

diesera Manne beid
4 I-

s zwischen dem Gastrocne-

nd dem queren Endzipfel

is posterior sunerior und

nicht mit der Kniegelenkkapsel.

Die Praeparate sind in raeiner Samralung aufbe

vvahrt.

•>%

Linke u

Tensor f

Erkliimug der Abbllduiigen.

(Ansicht

6.

c.

ipsidae genualis posterior

femori

Caput longum (die vordereSeite

gedreht)

c" dessen Caput breve.

d. Adductor magnus.

e. Ligamentum intermusculare internum (mit dera Va-

stus internus verwachsen),

f. Fascia suralis.

a. Sebne des Tensor capsulae genualis posterior su-

perior.

a', deren quer bogenforniiger Zipfel zur ausseren,

hinteren Partie der Kniegelenkkapsel.

Foramen popliteum des Canalis femoro-popliteus.
r

Liicke zum Durcbtritte der Vasa poplitea untcr

der Sebne des Tensor capsulae genualis posterior

superior.

y

*

^^^

Tableau general des monuments religieux du

Caira Par M. A. F. Mehren. (Lu le 9 juiu 1870.)
If

Avant de commencer Tenumeration des monuments

& Caire nous ferons

a la forme d'un parallelogramme dont 1 etendue

Nord au Sud, depasse de beaucoup celle de Vf.

rOuest. La rue principale de 3Iousl

d

d'

H

a

c

._ de Saladin £mir iMusek (f 584

)] menant de fa BirM el-E^hekiah jusqu'au desert

traversant le quartier Europeen de I'Ouest a I'Est,

et6 commencee sous I'occupation fran^'aise, puis

nHnni^P SOUS les Dredecesseurs du pacha actuel, de

fant se frayer un pass
J
quelquefois

femoris sehr entwickelt. Dieses steht |
assez difficile

Tome XV.

d^combres des maisons

34
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(leiDolies. Dans la direction du N. au S. deux rues

forment les arteres de comiiiunicatioii, dout Tune lon-

geant le grand canal debouche au Mouski, I'autre le

traversant du c6t6 du Sud se continue jusqu'a I'ex-

tremite de la ville au-dela du Bab el-Fotouh et du

Bab el~Nassr, les deux portes septentrionales elevees

par le general en cbef Bcdr el-Djcmali el - DJojotischi

vers la fin du 5"** siecle de I'H. En passant en revue

les monuments nous commencerons du cote du Nord

aux environs du Bah el-Nassr et du Bcih el-Fotouli en

suivant Tune des arteres deja mentionnees en ligne

droite jusqu'au carrefour de Moivoyjad, apres quoi

nous prendrons la route du Sud-Est nienant a la plus
L —

proclie extr^niite de la ville, oii est situee la citadelle;

puis nous reviendrons au point d'intersection de la

deuxieme artere de la ville et du Mouski en touruant

vers I'Est du cot^ du carrefour de Mowayjad et sui-

vant au-dela la grande route du Sud avec ses em-

branchements du Sud- Quest vers les portes de Sitta

Nafisa et de Sitta Zeinab. L'interieur de ces monu-

ments etaut l)ien uiiiforme et ayant ete en general

assez largement decrit dans le grand ouvrage de Tex-

pedition frangaise et dans celui de Pascal - Coste
'},

nous ne ferons ici que constater I'existence actuelle

dc ces monuments avec I'indication de la date de

leur construction selon les inscriptions de murailles

(thiraz) que nous transcrirons en entier dans les cas

ou elles nous semblent contenir quelque chose digne

d'attention.

I.

i) Djanii dc Hakiiii biamrnillali (380— 403 H.),

entre

qu'ur

( Biib

vaste

N et le Bab el-F n'est

dont men
dional seul a et6

de la place lib oil s'elevent pour

serables masures. I

de ce grand edifice qui ressemble parfaitement a

d'Ibn Thouloun, fut commencee sous le reanc

du chalife Fatliim A^k billah I'an 380 H
vee par son successeur Hakim, d'apres lequel il porte

son nom, en 403 H. Apres avoir soufl'ert avec le

Djami el-Azhar et un grand nombre d'autres edifices

une devastation presque entiere par le tremblement

J) Architecture AraLe ou monuments du Cairej mesures et des-

sines de ISIS ~ 1825 par Pascal-CostOj Paris 183D.

de terre de 702 H., il fut reconstruit I'annee suivantc

par les soius de Bokn ed-Din Beihars al-Djus7ienkir.

Bicn que Makritzi^) montionne encore quelques repa-

rations successives en 760, sous le pieux sultan Ha-

san et en 827 H., il semble avoir perdu son ancienne

splendour probablement h cause de son eloigneraent

du centre de la ville et de la residence du sultan,

elevee apres la chute de la dynastie Fathimite par

Saladin siir le Mokattam jusqu'a ce que I'occupation

frangaise le changeat en forteresse et le reduisit a la

condition ou nous le trouvons actuellemeut.

Apres avoir traverse la partie bicn miserable du

faubourg de la ville aux environs du Bab el-Nassr ct

du Bab el-Fotouh, ce n'est qu'au commencement de

la rue appelee Darl an-NahJiasin (rue des chaudron-

niers) oil nous decouvrons plusieurs edifices, portan

I'empreinte de leur ancienne splendour; nous men-

tioiinerons d'abord:
f

2) Le grand liopUal al Maiisouri ou Moiistau al-Mausoiiri

(G83 H.)
^

uni a la chapelle et a la madrasah, et buti par le sul-

tan Melik el-Mansoiir Kilawoun Fan 683 H. qui, apres

avoir ete gueri d'une grave maladie dans I'hopital de

Nour ed-Din a Damas, fit le voeu d'en eriger un pa-

reil, s'il reussissait a etre nomme sultan d'lilgypte.

C'etait la coutume que celui que le sultan nommait

;£mir, etait conduit en pompe de la citadelle a la

chapelle de Mansoiir, oil il devait preter serment sur

le tombeau du sultan, apres quoi il retournait par les

nies illuminees a la citadelle. En entrant dans le cor-

ridor on a h gauche la mosquee et vis-a-vis la

chapelle sepulcrale du sultan; le sarcophage est en

bois et convert d'un tapis qu'on renouvelle annuelle-
i

ment. Aux pieds et a la tete est une stele portant une

epitaphe toute moderne de I'an 1231 H/). Le mili-

rab de I'oratoire est un chef-d'oeuvre d'art, jouissant

d'une renommee m4ritee en Orient^).

2) V. al-Khithath ed. de Boulaq I. II p. 277.

3) Le dernier hemisticlie contient le clirouogramnic :

dAJLc

Urn)

4) V. ibid. p. 380,406. Nous lisoua sur la muraille: AJLjL

U Law^jL^
*J « • J afjlAl A^jjW

c
!

'J' J
I*

11 AkaJ j atitu ^ll Cill o>
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3) Le RjamI du sullan Moh. b. al-Mclik al-Mansour

(698 703 H.),

d

conligu au Moristan et se distinguant par un des

beaux minarets du Caire qui s'eleve au-dessus

portail magnifique. fut commence sous le regue d

M61ik el-Adil Ketbogha et acheve par Nassir cd-Di

Moh., fils de Kilawoun, pendant les annecs de G9

703 IT., ce que nous indique rinscription de la rau

raille exterieure''). Le portail que nous admirons ap

partenait originairement a une eglise cliretiennc d'Ac

ca, d'oii il flit transporte au Caire a la prise de cetti

ville par Melik el-Ascliraf, fils de Kilawoun, et nppli

neur

, I'entree de cet edifice par Ketbogha. L'inte-

comprend encore une petite mosquoc et la

liambrc sepulcrale situee vis-a-vis dans le corridor

enfermant Ic sarcopbage du sultan Melilv an -Nassir.
6 Anouk le fils du sultan et de

741 H.), dont nous avons fait

D'apres Makritzi

princesse Thogbai

mention dans la description des monuments du K
fat, V a ete entcrre au-dcssous de la m^me coudc

mort a Mansourah en 647 H., un pen avant le de-

sastre de St. Louis et I'emprisonnement du roi fran-

gais apres sa defaite pres de cette ville. Dans la cba-

pelle sepulcrale un pen delabree on lit encore le nom
r

du sultan amort a Mansourah au milieu de Scha'ban

647 H.»; ce qui est repete dans une inscription assez

longue au-dessus du portail. Au baldaquin, au-dessus

du sarcophagc, sont susperidus une selle et le modele

d'un navire du temps du sultan. Cette coupob; avait

ete elevee par la fcmme du sultan Scliadjarrt cd-dorr

qui, cachant pendant quelque temps la mort dc son

mari, se chargea elle-meme du gouvernement.

corps y fut depose le 27 Rogeb 648 IL *)

6) La .^ladrasali as-Salihijah (C41 II.),

Le

situee a pen de distance

porte encore au-dessus d

de ^pulc

fer

SaWiijalin avec le nom d

4) La miJdrasah et-T.'abirla!i (660 — 602 H.)

dc I'autre cote de la rue vis-a-vis du Moristan est

presque en mine complete ; d'apres rinscription de

la muraille exterieure cet edifice & ete eleve par

McM d-Tsaldr Abou-l-FatJi Bmburs dans le courant

de i'annee 660 H.') ^.**.5 ^j^ ^k\\ JJA\k\\ S.l\\]

date d n 641 IL Une petite nios

dans I'interieur et de deu

de

les immenses batisses destinees d'apres Makrit
9

to
des 4 fjicultes de la tbeologie ortbodox(

Au fond de cette impasse est situee une pcti:

quee babitee par une pauvre famille, ct dont

5) La coujjole de Mellk as-Salili (647 H.)

situee du meme cote de la rue renferme le tombeau

du fameux sultan MeltU as-Salih Nedjm ed-Dhx Eyjouh^

de 758 11 qui suffit

LJ) e*A ->$
il ^li) .kc*^) ,-,lUJ) bH.. BXA\u 3 jj«

.ilJi 5^U pf^:^l u^j t^iU) uj/^^ c/-^^'-^

Comp. V. Kremor, Sitzb. der pliiL-liist. CI. Jabrg. 1850; YI. Bd.

1. Heft p. 118.

'&fj\A\ d^jji)_, Aki_jL\\ l^\ oJ» wl-i^Lj^^lr>) :Mi

J
4.. . 4jul ^ss ;^iUl i}^/i-i jijW ^^j^^\ ^ill

rt IJ d i. J^J:

ir Fidentiner avec la mosquee mentionnee par Ma-
w

tzi^*') sous le nom de Madrasah al-Bcdhiali, situee

it pres de la porte secrete de la Salihijah ct elevee

ir les etudiants en theologie de la secte Schafeitc

• Nassir ed-Bhi Moh, b. Bcdh I'an 758 II.

7) La madrasah et-Mhiriah (786 II.),

une des plus grandes mosqnees du Caire a ete .con-

struitc sous le sultan Melik el-Tsuhir Barlouk I'an

pa

8) Y. ibid. p. 374 et Lane, manners and customs t. IIF p. 04,

.ondon 1846. La fin de rinscription raentionnfee est cdle - ci

:

OjU^j J^»^Jj A^- ^
0) V

Axi>j dx:^o_jyj

C.) V. t. II p. 382.

7) Comp. Makritzi al-Khithath t. H. p. 373— 370.

Makritzi p. 374; rinscription du portail e^^f celle-ci:

*^ft| A'a.^

10) V. ibid, p nff2 393
34*
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786 H. par I'architecte JDjerkes al-Haranhali ) dont

on lit le noni dans le thiraz. Le liwan meridional seul

a ete conserve , encore employe pour le ' culte ; a

gauche en entrant se trouve une chapelle sepiilcrale

renfermant les restes d'une fille du sultan, tandis que

lui-meme repose dans le mausolee que nous avons de-

crit dans la premiere partie de cet ouvrage, sur le

Kerafat.

Apres avoir parcouru la lignc droite nienant du

Bab el-Nassr jusqu'au Mouski prenons les rues la-

terales du quartier septentrional aal-Bjcmalialn; nous

y trouvons:

8) le Khanegah ou le couvent de Rokn ed-Diii Belbars a1-

Djashenklr (706 TI.)
-. t .4 W

destine a 400 Soufis et eleve par Bohr ed-Dhi Bci-

hars 70C H. un peu avant le deuxieme detronement

du sultan Nassir Moli.; au retablissement de ce sul-

tan le convent fut ferme pendant une vingtaine d'an-

llecs, et le nom du fondateur efface du thiraz, viola-

tion dont on voit encore les traces ^^): il fut rouvert

I'an 72 G H., ma is la disette de Fan 706 le fit tomber
F

en o'ubli. Pour le moment \\ est change en Okal de-

puis I'an 1222 H. formant une impasse habitee par

des n{;gociants. Le tombeau du sultan se trouve dans

la chapelle a gauche, raais tons les marbres en out

6te enleves.

11) V. Makritzi t. II p. 418 et sur rarcliitecle Djerkes v, la

description An Caire cfHiisn al-MulifidhiratH par Sojouthi (ed. du
Cairo) t. II p. 147; nous roprodnisons ici le thivaz entier

:

•.jjJI

J J<:

J.^l\ o^^-Ia* ^j v^Ji>_, o^'**^ 4JUJ Jcl dA^lmJl ^"^j
7"

J

,j—v^' u-'^Lf'.

«»f

Jl ,;_!) . , *_; <ul J( ^]
:i o luui Sill JrJ*:

12)icU^ j^^^ U5, i^Jil oUjU) J0 cUjL

lb

1

>ic oLIJj lx»lj AJLm.*! Jjja 4jul j>^ .

t/^C;* v •̂^.J\

ijjy 'Al

^ *^ fjJi^^ ,(JI d^^ *^**J ^J^•J" -r' -ft—->
JiiJL cUjf JL^C

9) La Mosquee de Ghaininari (905 H.),

situee dans la ruelle «Zikkat Marghousch», contien

la chapelle sepulcrale du santon Sidi Moli. Ahoul-Ah

Ms d - Ghammari , mort d'apres les «thabaqat al-Ku

b
13

I'an H. et celebre par une ouantite de

dont nlusieurs assez ridicul

tes dans Touvrage mentionne. Au-dessus de I'entree

de la chapelle on lit son nom avec Tindication de fa

date de sa mort le 24 Djoumadhi II I'an 905 H.
> ^ "

_^
J

^

10) Le Djaini Abd-ei-Baskhi (823 H),

de I'autre cote de Mansouriah
5

Guest, dans

le quartier de Khourunfesch, est assez splendide et

bien conserve. Le liwan meridional, servant encore au

culte, contient le tombeau du Scheich Ahmed es-

Soiibld "). Le thiraz nous indique Que ce sanctuaire

a ete eleve par Ahd el-Bdskhi. ills de Khalil Schafeite,

grand-maitre de la garde -robe et gardien du harem

iltan al-Mowaijad Abou-1-Nassr Scheich de I'andu

813

s

15 • A

H. '7- Makritzi '*') mentionnant ce Dj

nomme son constructeur Zein ed-Din Abd el-Basith

b. Khalil al-Kadhi; la position de cette mosquee etant

la meme et la date de sa construction [823 H.] cor-

respondant exactement a celle indiquee ci-dessus, il

n'y a pas de doute que Makritzi n'ait en vue le meme
sanctuaire que nous avons examine, soit qu'il ait con-

Ul, soit

^
fondu le nom de '^kJJ\ avec celui de ^
que la faute provienne de notre maniere de lire cette

inscription, placee a une distance assez considerable.

Du reste Makritzi nomme le quartier en plusieurs

endroits aKhonrouscJitoufn en expliquant ce nom par

«decombres servant a la construction de maisons»,

le^on qui nous parait ^videmment fautive.

En retournant d quartier Khourouufesch nous

trouvons dans un cul de iLc) le tombeau du

13) V. I'edit. du Caire 1276 II. t. II p. 141 et Makr. t, 11 p. 331

14) ,_,Xl«J) j^) idJ] A A« IjUB

^lo,«XJI^l;L^.;U! JJU

U^^ ^ ^P^j;^; 4jJj^ 4.y.J Lkl

O- o
6k,

4j j:^i

r

djU I

lS
•

«c Ul
W-^'j Ji^t^^j dJ^M j;^) <s U Jl

16) V. t. II p. 331 et sur le quartier Khourounfesch p. 28.
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santon Sedhmi") avec la date de 994 H. et en avan- | rieur de la mosquee est des plus splendides et des

mieiix couserves du Caire. Nous avons deja decrit
gant du cote du Nord-Ouest nous entrons dans la rue

de ahain cs-surain» oii se trouve

\i) la mosqn('e de SfharAwl (1188 II.)

avec la chapclle sepulcrale, entouree d'une grille

gnifique en bois. de nacre et ornee de

lampes, fs d'autruches et do globes d'argilc de

Mecque et de Medine. Au-dessus de I'entr^e

d
IS

c(Cette place est la Ca'ba d'%ypte et un refuge de
r

rtpaix pour tous ceux qui la clierclient; car voici Ic

«Wali: ecrivez en entrant: Que Dieu illumine celui

«qui visite son tombeau (I'an 1188 H.))>

Une semblable se lit sur la muraille:

«Le possesseur de cette place est le pole des Welis e

des savants en Dieu; celui qui nous ote le voile. Sid

Ahd d-WaJihab as-Schardwi»^^).

Des lecteurs du Coran

Ce Wellle texte sacre.

deja cite «les thabakat al-kub

etaient tres occupes a lire

est Tauteur de I'ouvrage

des ^ 973 H
des Soufis

ne scmble

;justifierla grande renoramee que I'auteur a acquis(

Orient et aui meme s*est renandue en Occident pa:

'.) les tha20

dicules et nrouvant la deca

quelques articles sur sa \

bakat ne contenant, pour

d'anecdotes ineptes et r

dence de la litt^rature.

En traversant le Mouski et suivant la grande route

du cote du Sud nous avons dans le quartier de Ghouri

12) la madrasah el-Aschrafiah (827 H.)

elevee par Melik el-Ascbraf Birsbay I'an 827 H.,

comnie nous I'indique le thiraz exterieur ^'). L'inte-

18) i^ Ujfi d« I ^

19) U .

4UK--fcV

KSyL^l

\js\\,-\4,i] Ji^AA\ )j.
%

Idl

271 et20) V. Kremer, Journ. As. fevrier — mars 1868 p. 253 —
Fliigel, Zeitsch. d. d. m. G. Bd. XX p. 1 - 48 et XXI p. 271. Dans

le dernier ouvrage de M. Krenier «die IieirscLenden Ideen des

Islams», Leipzig 1868, cetto mosquee a 6te mentionnec p. 182 sqq.

21) U ILUI U*^^-j bJ.A*

dans le Bulletin de TAcademic 24 juin (6 juillet) 1869
le mausolee de ce sultan an Kerafat'^-).

i3) Djami al-Ghouri (909. H.).

En avan^ant dn cote du Sud nous arrivons a la

place pittoresque souvent reproduite par la peinture

oil la rue semble cncombree par des batissesimmcnscs,

ne laissant qu'un ^^troit passage abrite du soleil par

des nattes 6tendues des toits qui prcsque se r^unissent

au-dessus de nos tetes. A gauche nous avons la cba-
I

pelle sepulcrale destinee an sultan Kansomveh al-

Ghonri, a droite le grand Djami portant.son nom et

acbev6 dans le mois de Rebiah 1 Fan 909 H., commc
nous I'indique I'inscription du milirab^^). L'int6ricur

ressemble a celui du precedent. le sol et les murailles

etant converts de mosaique noire, blanche et rouge.

La cliapelle situee de Tautre cote de la rue, batie au

meme temps (909 II.), est presque eu mine; bien

qu'on voie encore les murailles couveiies d'inscriptions

Coraniques avec le nom du sultan, tue a la bataille de

Dabik en Palestine Tan 922 H., ses restes n'occupe-

rent jamais cette cliapelle ni le mausolee mentionne

au Kerafat.

14) Djami Mowayjadi (823 H.),

le plus vaste des sanctuaires du Caire, est situe sur

un carrefour tout pres de la porte de Zoweilah ou Bah

el-MotetvaUi/ , nom qui lui a et^ donne d'apres un g6-

nie tutclaire que la legende dit avoir reside au coin

de la porte
2i Le minaret de la mosquee forme sjm-

metrie avec la tour de la porte. La mosquee a deux

entrees; le portail du cote de la rue de Ghouri est

plus imposant; il appartenait auparavant au grand

Djami du sultan Hasan, et fut transf§r6 a la place

qu'il occupe aujourd'hui, parM^lik at-TsahirBarkouk.

La construction date, comma nous I'indique I'inscription

au-dessus du portail, de I'an 823 H. du temps du sul-

ijh^yi *Jjiifl ^J dUU)

»«

22) V. Makritzi al-Khithath t. II p. 330.

23) ^j Sj-JuJl afjLll i-jJl oJ» ^ ^I^JI ^Kj . .

i

4^i^M*AUj m**j^ M

24) V. Lano, manners ami ctistoniii t. FI p. 40 (London 1846),
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tan dl-Melih al-Mowayjad Ahou-l-Nassr Scliekli'^'

A Fexception du liNvan meridional, mesurant 26 pas

du N.— S. et 60 de I'E.— FO. et restaure I'an 1255

H. par les soins d'un certain Ibrahim du couveiit voi-

sin de Goulscheni ^^U *^j»^J ^jy^\ u ^i\ )JJ-»

[^J^ l^SSj ce que nous indiquentdeux medaillons ap-

pliques sur la muraille, le reste de I'edifice est en

ruine. On y enseignait la theologie d'apres les quatre
F

sectcs orthodoxes; outre le sultan lui-meme (f le 8

Moliarram 824 H.) sa fille et son tils Ibrahim as Sarim

sain qui pourtant par Fordre du clialife fut transferee

sous une coupole aux environs du chAteau Fatliimite,

oil nous trouvons ponr le morn out le Bjami Hasanein.

Detruit par le tremblement dc terre dc 702 H. le

Djami fut reconstruit par les soins de FJ£mir Self cd-

B'm Boldemir al-Djoukendar, dont nous lisons encore

le nom sur le vieux rainbar^'

26

(f 82 ?» H.) reposent dnns la chapelle sepulcrale ).

15) Le convent de Goalselieoi (92G 31 H.).

J

En tournant au carrefour de Mowayjad par la I'ue

du c6t6 du NO., la contiliuation de la rue de Darl) el-

Ahmar, nous avons le grand couvent de Goulscheni

elev6 Fan 926— 931 H. et servant aujourd'hui d'a-

syle a 30 derwisches de Fordre Nackschibendi-Khal-

wati. Au milieu de la place libre se trouve la chapelle

sepulcrale du foudateur, au-dessus de Feutree de la-

le nous lisous ces vers persans

:

« Gaw?sc7«e???, nomme Schekh Ibrahim, abandonna ce

jardin de fragilite; il plaga le pied sur les plates-ban-

dcs de la contemplation et devint un bote de ce vieux

tcouvent. L'ange de la mort cria en Fenlevant: le pole

(du temps Ibrahim est mort (940 H.).»

En dessous on lit le verset du Coran S. 39 v. 73 ^').

16) le Djami SAIih Thalarii (du 6'"^ siecle H.),

que

a 17) Le Djami Radjmas on Al>ou e! Ilaribalj (88G H.).

En prenant la route Darb el -Ahmar du cote du

SE. qui mene a la citadelle, nous avons cette petite

Seifi , el - Aldi Kadj

is Findiquent plusii

er de Kait-Bay

887 H. comme
29

Abou Haribah lui a eti donne depuis le

nent de ce siecle. anres au'un scheirh de

dcla dn Bab ez-Zo du cote du S

ce nom v cut ete enterre.

18) Le Djami .Maridanl (739 IL).

Tout pres de la. a gauche, nous avons les mines du

grand Djami Maridani dont de hautcs murailles en-

tourent un carre mesurant a pen pres 75 pas de cote.

Le portail prineiparest du cote du Nord, surmonte

d'un haut minaret dont la partie superieure, il y a

pen d'annees, s'ecroulaetremplit Finterieur du Djami.

Du cote de FEst se trouve Fautre entree au-dessus

de laquelle une inscription nous indique que cet edi-

fice a ete eleve par AUimboglm al-Marklmi, echanson
et gendre du sultan Melik an-Nassir dans Ic courant

de Fannee 739 H.''). Un dattier et un acacia (Labq)

couvrent encore de leur ombre la fontaine au milieu

date du temps des Fathimites; il a ^te eleve oar Sdlili ^^ ^^ P^ace libre.

ThaUdli b. Moiizih, vizir du dernier sultan Fathimite

el-Adhi'd-le-din allah, pour y deposer la tete de Ho-

25) UVy J.^ft*iJl •« lllj 4,Lil J,,JI 1> ,li-u I

19) Le Djami Mihmendari (725 H.)
b

situe dans la meme rue et datant de la meme 6poque
a ete bati par ScJnkW ed-JDm Ahmed h. Akonsch el-

i\z. J) ^1 ^.^j M] S.]\l\ oUJUl
26) Comp. Makritzi t. II. p. 32S — 380 et Weil, Gesch. des Ab-

bas. Chal. t. II p. 155.

Is^-'^Ui.l) >11 ^ .;!! I> - I « I

jU^r^il ^:^ J^yl\ ^Jl^ ^J\i^^ ^».^J, ^j ,jrji

IC pFj^AJ
^

J

Comp. Makritzi t. II p. 293 et Weil, Gesch. der ChaL t. III. p. 320.

jjli {.A

I • • Uf Li ^UuM aL^, :>.r
'J

29) Ijy^t _j^] ^_^I I
CJ

SauxJl
4«^]'A\ c\^^*^ I

UU

VI ^iil ^;il

Ct^^i^ i«ir.

f*f^^ 0*^' <^9 OU
r
J» :>j

C*Ji;U j.if

II. p. 343.

^>^) ^j<X-^\\ lf^\ ^iU\ U^LJ|...^.U1 )>.UiL .J

vri i: j^^ *J ^^'^j V. Makr. t. H. p. 308.
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Aztzl al'Mihmcnddr I'an 725 H. Le i'oiidateur repose

dans line cliapelle sitiiec vis-a-vis de Tentree; sur le

sarcopluige en marbre on lit encore le nom dn de-

funt: ((Ahmed fimir Mihmendar, Emir des chefs des

armees victorieiises de Melik an-Nassir, fils de son

Altesse al-Djemali al-Mihmendar etc.»^'). La miiraille

exterieure nous donne une assez lOngue inscription

en lettres colossales ^'') contenant la date de la con-

struction de ce sanctuaire.
w

20) Le DjamI du suUaii Scha'ban (770 H).

En avangant dans la meme rue nous avons ce Djami

magnifique a minaret octogone et coupolo ; I'in-

scription du portail nous indique, que cette madrasah

a ete elevee par le sultan al-Melik el-Ascliraf Sclict'hdn

h. Hosein h la memoire de sa mere I'an 770 H., ce

qui est encore confirme par une disposition testamen-

taire qu'on lit sur la muraille^^). A droite et a gauche

du liwan meridional sent les chapelles sepulcrales du

sultan et de sa mere, mais compietement en ruine.

Makritzi en decrivant ce Djami le nomme «Dj. d'Qmm
es-Sulthan» c.-a-d. le Djami de la mere du sultan, a

laquelle il fut dedie. Son nom etait Berekdt; ellc etait

celebre pour sa bienfaisance et tendrement aimee par

son fils le sultan; ellc se maria pour la deuxieme fois

avec rfimir Djai Jusufi et mourut Tan 774 H. quatre

ilns avant son fils.

21) Tout pres de raneienne porte «Bab el'wizir»

donnant sur le cimctierc nous rcncontrons

la chapelle de Te'iiilr TlicrAhay (909 IL),

ordinairement connue sous le nom de «(touibeau du
w

sultan», datant de I'au 909 H., ce que nous indique

I'inscription de la cornichc''").

22) Le Djami d'Ak-Sonkur.

A d

maelah est situe le grand

le nom d'lbrahim Aea, d'ii

\b el-Wizir et R
i Jk-Sonkor vort

ran II d soul a etc con-

0'

31) L5j^A.*Ja jl yj-^v%« _^ax) ^»a) Jcyjl , il _^AttiJ! jj.^»j'

I J>**jA) jiU^' ^-jUi'w'Jj '^:J_/'<'^*J^ oja^ii) ij"f^4''

serve; il est scpare de la place libre par un double

portique; au-dessus du Mihrab une plaque en marbre

incrustee dans la muraille nous donne cette in-
+

scription:

\^»J,t^i»aj J

«Le prophete, que Dieu lui soit propice! s'

nifcste dans sa puissance dans ce Djami beni

de saraedi le

9 L^^aAsm Jo £L

maitre de ceremouie pour la reception des digaitaires etrangers;

comp. Makr. t. 11 p. 399.

saraedi le 9 Dhoul-Kahdeh Fan 868; a present

J 4ul «Mibmendrir» sionifie |
Ibraliim Aga Moustafazau fait sa priere dans ce haut

32) Nous reproclLu:ion3 ici cette inscriptioji: oj--^ t^^ vAjkJ
• •

I

Dj

I

aAc 4ijl (.isi C aJU jjJU J* ^jlAl ^s^^lj i-jJiil

a*c JL ;; .i^) JJlj^jj) o^^j ""l-ilJ ^^J*-i) icLi d.:Lr--/"^ 0^ J '.J

ojfh Am^ jJ ljjl.s? V, oj^\ A<«|J^ dji Ai\y oJi^C jj

e tombeau de Sonkor se trouve dans

ntal avec cette inscription au-dessus de

Voici le tombeau de f : Ak-Sonkor al-Nas

sous le nom de Djami an-Nour; commence le 16 du

Ramadhan Tan 747 et acheve en 748 H.»^).

J) J Aftw

ftA^L,c W«^«aj ^ 5 A* ^-l^*^ 4^--j^aSJ ^I 4m» *oIaJ|f I I

yj ij ^

dj In^A^j ^jj^Cj ,j^t> Aa«.
^j

dJi.

33) Voilu la copie de cette iuscriptiou: oj^ 9L*L.ib >^l cjjy J-i^s.]

cUl) Ic)

<«U^J

dl ^lil r.LijJl L^^ ir,Ul k^jjL]

il

u
o> I

' a-4) ^^5CJ1 ^jt:i\ JJ) j*«]| Ci^\ o> ^^^ >-^

j^*\ ^\Ji> ^i-"J'
\SJ''-' l?-^"' t5>,^1

i,/2ll .TUJ ^J:> ^b L>il ^LJb v'P^ ^r^ cr?

35)

I-• J*J ^J^, ry^ i^lAJl A^ d*,Ai ^A d^ Jy-^J CM ^^^^^

c ^-— «UjI 4jl ^^Jti Ji^^^ ^j^ ^^' ^^^'^ ^*

Comp. Makr. t. II. p. 400, iHV

U li.

^jl»J iU- *'_/*' oJ^«aJ' 4^^ ^-
I I " -

f.ir' i^ >:?jb J :^i

IJI ,i;36) j.^U^ ei-»-/*^'
^^-w; ^«^ j3I ^^ji) ^ |>



343 Bulletin de I'Acad^inie Iin|i^riale J44

A cote est la chapelle cl'Ibrahim Aga avcc I'indica-

tion de raiinee 1062.

Selon Makritzi cet Ak-Sonkorj nomme as-Sallari

an Nassiri, etait gendre du sultan el-Melik an-Nassir

et successivemeiit gouverneur de Safad, de Gazza et

enfiu d'figypte, fonction qui lui fut otee I'aii 744 H.

23) le Djami Raghbiiy (908 H.)

d
W

style que la chapelle de Therab dataiit de la

meme epoque 908 H. selon rinscviption du port'ail,

laquelle contient unc seric d'epithctes de ce fonctlon-

naire de Melik el-Ascliraf Kansouweh"^').

24) EMtiiilsehla (785 H.).

Construction peu importante'presquc en ruine, se

trouve tout pres et doit son origine a Seif ed-Dhi It-

miscli al-Bedjdsi qui selon Makritzi ^'^) eieva cette ma-

drasah I'an 785 H. II fut partisan du premier sultan

circassien Barkouk et Atabeg de son fils qui le fit

tuer peu apres son avenement au trone 801 H.

25) Le Djauii du sultan Hasan (764 H.),

au coin de la place de Rouraaelah et de la rue «souq

es-silah)j, un des plus vastes du Caire, a ete eleve par

le sultan Melik an-Nassir Hasan b. Muhammed b.

Kilawoun Tan 764 H., a la mcmoire duquel on a con-

struit une chapelle sepulcrale surmontee d'une vaste

coupole. Une stele placee a cote du sarcophage donne

le nora du sultan avec Tan 780 H. ^''), tandis que i'in-

de I'entree de la madrasah dans le liwan oriental in-

diquentl'an 764 H. D'apres Makritzi cc Djami fut com-

mence I'an 757 H., et on y travailla pendant 3 ans

sans I'achever. Le sultan eat riutention de I'orner de

4 minarets, mais le tl'oisieme s'ctant ecroulc il aban-

donna ce projet et fut tue peu apres dans une revolte

laissant I'interieur inacheve I'an 762 H. Le tombeau

mentionne, dout nous avons lu rinscription, a ete con-

struit apres sa disparition , et on ignore ou ses restes

furcnt depos6s ^").

26) Le Djami Qanibay (988 IL),

sur la place de Roumaelah assez vaste batisse, mais pres-

que en ruine, porte ordinairement le nom de Skli Moh.

Mir-Achor ferand

sepulcrale
3

)n du portail et celle de

Qanibdy, grand ecitijer d

(Vschraf Toumanbav. dernier sultan Mamlouk

988 H 41

27) Le Djaini al-Djal b. Abdallah al-Jousoufi (774 H.)

situe dans la rue de souk es-silah a ete eleve par

I'emir Djdi h. Ahdallah al-Jousoiffl , marie avec Bere-

kat, mere du sultan Schaban, dont nous avons fait

mention precedemment. Selon Makritzi cet emir perit

dans le Nil apres une defaite, et son corps fut trans-

fere dans ce Djami ^'^).

IL

Arrives au bout d'uue des grandes arteres de la

scription de la muraille interieure et celle au-dessus
|
yille, retournons au Mouski pour suivre I'autre route

VrtA ctriJlj VKV Ai- u^^J./ c cr dJ I J^Ij J uK jr^^
Coinp, Makritzi t II. p. 309.

37) J IJ) i.^1
*

u I

JiU\ ^.jji^] lp\l\ ^^j. '/ j^-r^A-'^ sjjt*"^^ L c J41<srs

JLjJU i:ii I j^LAiA-JI . , , i^w^-fv^ ^^:>L«J

longeant d'abord le grand canal, puis touniaut du cote

de I'Est vers le carrefour de'Mowayjad,,et, de la. con-

tinuant notre chemin tout droit, du cote du Sud et du

40) Comp. Makritzi t. II p. 316 318.

'*%.

^ ri

41} *J <U)' J-ai Q* dijLJj LmjjW oJ!» iL'Xi * f

»

4j l^XAtoj^ j^ Uj Aaium , $ c ' *iJ i i' iO« . . . Aj**- »J ^1/ U*^ J

38) V. ibid. t. II p. 400.

89) On lit sur cette stele .ll iL..Jj ^W J> ^i£Aj ^ I

MkAX-Ji J^f A*CI
kS"^.
LbU o*t-*J'

1AA i:- *yil 0^-^ J»*r

yi jt.li a]

CA^iJ u
C^M ] ^^^ •

AjUa^W^^iM^u
*1 " 1 •

^tX%j] ^^-Jli? /)***' *^^>^^«UJ' ^^jj^j

42) ii\ J i5^Li) i^jjdJ

'JAs

J ^Uljj

f[.^^\ S.M ^Lii ^
4^ ^ AAft V

^SB

^j ^P^

\Juyoij.«

il J
<tA*J4

^t-^ J 0^-aJ cUjI ^1 ^J^-^l <J
jGUIoOJ^

4jI«]u.>,j •j^hau-j y*JJ' Comp. Makritzi t. II. p. 399.
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Sud-Ouest, vers les portes de Sitta Nafisa et de Sitta

Zeinab. Au commencement de cette rue appelee or-

dinairement a cause de ses belles citernes «rue des

scbils)) nous avons en touroant du Mouski

28) le Djami al-Radhi Zein ed-dio Jahya' (848 H.)

bati d'apres rinscription du portail Tan 848 H. par

le Kadlii et Ousteddar Zein ed-Bin, dont le tumbeau

de

defuiit un des plus beaux sebils du Caire

de

se trouve dans une chapelle laterale ). Au-dessous

de cette mosquee une cave, servant pour le moment
d'abri a un mendiant, renferme le tombeau du santon

,Ferrddj as-SathouJn qui semble avoir donne le nom a

I'ordre des Fakirs Sathouhiens^*).

29) Le Djami Fachri (820 II.)

restaure I'an 1270 H. par la fenime de Mohammed
All, 0mm Hosain-Bcg, morte pendant mon sejour au

Caire le 9 fevrier 18GS et enseveli<; avec une pompe

extraordinaire; il poite de mcuie les noms de Bjdmi

d'Omin Hosain-Bcg et do Djdmi Bcndt', le dernier par-

ce que les femmes enceintes y font leurs prieres pour

obtenir une heurense delivrancc. Le nom du fondateur

primitif est Fachr cd-D'm Ahd-d-Ghani b. Abi4-Farag,

dont le nom se trouve dans le sarcophage de la cha-
i

pelle avec I'iudication de I'anuee 820 H.*^) L'interieur

de la mosquee est bien delabre; au-dessus du portail

rinscription modcrne que nous donnerons ci-dessous

petit

Ions de poesie moder-

de communiquer dans

3

nous indiquc que le retablissement de ce sanctuaire

et la construction de son minaret out ete ordonneg

par la mere de Hosain-Beg, fils de Mob. Ali^^). Vis-

43) J) .J <u) JO^sii) iJjLJl .-.-sji) IJ-^ L^il
(J

^U^,u.Uj-^iJuJl jL^IXm*) ^*a^

itf) iC^W>

lj)l JUI ^^:i)

ui <ijl J Lc j^a^littJl c^ r^ J- ilrfJi iw) Le nora de

Fakirs Sathouhieng se trouve daus Makritzi t. II p. 331.

45) J Ui' O^ U J.^ J.A-. <U_^J oj*

[?li; .V.lj]j A.t**kj

46) ij^lj j,j lc AjjLo (.[^j]j djjl^c J.jji^ 0'^^^

o-f»liJ) iJl
• •

O^Jfj Ajft/.A-i } Qj J^f.i)

l^Jjla.^ Uj>I^ v-^lL 5^S»IJJ _^jli) ^i UL "jc J.*^ p.

Tome XV.

^30) Le Couveiit de Xakhschibeudls (1268 II.)

situ6 sur la route principale du Sud au-dela du

refonr de Mowayjad doit son origine a Abbas -I

a peu-pres dans le raeme style que lc

)ulscbeni I'an 12G8 H. Au-dessus dcdeG
tree de I'oratoire on lit le nora: SclieicJi Khdlid Bhid

ed-Bin, le pole de la direction
*'

31) Le Ujaiiii du siiUan 3Ialimoad (11 C4 H.)
4

contigu au sibil magnifique a ete eleve d'apres lc tlii-

raz^^} par le sultan Mahmpud I'an llGl II.

32) Le Djaiiil flc Moustaplia-Beg (1277 H.),

eleve sur la place de I'ancion Djami Besclitaq.* ) par

le prince Moustapba, frere du vice-roi actuel, qui con-

struisit de meme le beau sebil, situe vis-ii-vis de la

mosquee. L'interieur de celle-ci nc comprenant qu'un

vaste oratoire dont le toit est porte par 20 colonnes

en marbre et le sol couvert de tapis, ne nous oifrc

rieu qui soit digne d'attention. Des vers contenant des

lo'uanges de Moustapba-Pascha et de sa mere couvrent

les plaques en marbre incrustees dans la muraille.

33. 34) Le Djami Behloul {887 H.) et Aliiifts (730 IL),

de la Birket el-Fil. eleve d

scription de la cbambi L' 887 H.
50

batinarrfimirAI

tons les deux decadence et ne nous offrant

47)' 0^-, u*S* JLi >v^Jl ^Jl ^ L;^^ :>ilSi\ v^
Li y^ O^j*^ ifXA]'j^ d^t

"J
ji CJJ9

inr* u J^ u ILUl ..JT /;U >^^ jCjUJi
C/' U 'X

Le dernier des vers au'o" ^i^ au-dessos du sebil conticut de mdme

cetto

40) if-Kliithath t. II. p. 3 'ann^c de la ooa-

struction 1277 H. est indiquee par la fin des vers qu'on lit au-dcssua

de rentree:^»il aJ Ji cUjI C^^i ^UtV

50) ^J mUI \j» fU^lj Jj^^ vjJ*^'^' *»»>J) ^\
r^

Makritzi

aJc <4jyl i^j AAV i^^jCi] iuj

35
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d'important; nous nous approchons de'Ia coUine de

Kabsch^ le centre de plusieurs monuments bien remar-

quableSj parmi lesquels nous nommerons:

35) Le Djaiiil Siigbatujfscli (757 H.),
F

batisse colossale a minaret octogone et coupole, doit

son origine a Smjlmtnmcli^ l^anir et general en^chef

de Melik an-Nassir qui I'eleva Pan 757, comme nous

I'indique le tliiraz ^-).

36) Le sanetuaiie de Kliodeiia (1188 II)

situe vis-a-Yis du dernier a garde sa reputation d'asyle

saintete jusqu'a present, au moins corame nousde

lique I'inscription dii portai

La portc de Khodeira t'offi

53

voild la majeste divine, die te pretera son aide.>^

(=1188 11.)

)

!

situes a pen de distance de la sur les deux cotes de

la rue qui parait cncombree par ces immenses batisses

out 6te eleves au meme temps que le Djami Sirgliat-

misch I'an 757 H. par I'fimir SchaMou, favori du

sultan Melik an-Nassir b. Qelawoun, qui y repose dans

la chapelle du liwan meridional avec le celebre pro-

fesseur de prud Al

Din Miih. b. Mahmoud b. x\hmcd (f en Safar 780 H
que nons indique Vinscriptiou du sarcopbage""). I

-^

JUJi ,jyii\ yAl kfjiAj A.^jj.\\ ojp A^'Aj j^\

LT I
L "1

t/M^^Cj ^.Jl joUJi JAmW- ^JlJI ^}p^i)

^^jlj^iL* ^ImA!! ^yi-o o^^^i'^j) Jr^"^ l5^'<3'"*'^' -.a-UJ i-**

n * ^ •a*a* a.A^ jv> a) ,

Aj U-X^XC R-sJ W ^j

J

54) Au-dessu3 ilii portail de la mosriuoe ou lit apres S. 51 v. 15 :

U»J

QA> J'^i» _/^i. 4^ o'^> U-e S-'^iJ ^i- o
'>J

L'inscription du sarcopbagc est cclle - ci

:

convent est situe vis-a-vis de la mosquee; l'inscription

du portail porte de meme I'annee 756 H.

En tournant un pen du cote du Sud- Quest nous

arrivons a la colliue de Kabscb, oil d'apres la legende

egyptienne Abrabam immola le belier au lieu de sou

fils, ce qui est I'origine du nom de cettc place. Outre

la mine venerable du Djami d'lbn Tliouloun, nous

trouvons uue batisse imposante, situee au somract de

la collinc avec deux immcnses coupoles et un liaut

minaret, portant le nom de

I'une de Scif

38) Djami Djawoull (723 H.)

contenant deux cbapelles sepulcrales:
r

ed-Din Salldr, gouverneur du sultan Melik au-Nassir

elevee I'an 723 H. ^^); I'autre de I'Ousteddar Sandjm

al-Vjdwoidi, de meme au service du sultan Melik an

Nassir et mort en 745 H. sous le fils de celui-ci, Melil

as-Salili, dans son chateau au Kabscb. ou il fut de-

Quaut a Sallar il fut condamii

le sultan Nassir Mob, b. Qelataim par le s

H., pour avo]

Din Beibars:

elevee apres sa mort par son

wouli.

de

•iblement

Sandjar al-Dj

Sur cette coUine nous avuns encore a mentionner

e batisse assez imnosante leeuee nar sultan Kait-

<tJ uaaJ ) 0^^^ ' />« ' .aj v^Jj a.j v.*aAsM a.^^ jx^ ,^'A I
m-k.

l3 ' ?4/^ 'j

\»Ho k:AlyW tu A^ J J^
r

q:>J> Comp. sur

CO professeur en tlieoloy-ic Makntzi t, IT p. 313, 421.

55) Au-dcssiis da portail dc Vmxii dc ces chapelles uous lisons:

J iJ '"^J ij'':tj i)^'^ W*=^ Z;-^ J^— <il^^:>

^JJ.J| <Ja-. *J <U]j ^1 jA}ij\ J.aJ) ij^I oJsB Jjf&l

,j^j*-ex'A\ ^_,«u)
^ ,011 i«^ii«Jj 4.;d»liA*Jl t_^jL J^u

a. )lj J lc:> -.x) eMj)

^

^j* «UJ' '^* 4j^ ^,c ^>iyi 4aj:5 jcJjl • ft

IA*M
ij ^jUi) (jKXl Ijp J^c /j^^^^^f

/^c-^-^j

^^ Cf '^^
O'''^^^

^'^^ ^^-^ ^^^^1^ bjA^ fj )J0

hL^i^^j jj^^cj

5G) Au-dessu3 dc Tautre apies le meme vevset du Coran S. 55 v: 26

:

ô*).]) A^h .

(J
C >as/>M*

4»»PL eUU) oJ««J k'JjiJ^ fJ^^'J a^iJ^^i ^ti JUaJ Q

^J U) oj:i1i

^" <ui J' J I ij J oJ^

JUl .L^bJ 3.UI ^•f""^ ^ij 9*^

^>lJ I

J

4 J lc:> .U« dUl

u>

<SJ5
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]3ay au Djami Dj iwoiili^') et line petite niosquee

Haret el-Nahiqaf^ bien conservec et disting

d

H ns E

fin les mines d

39) Djami ll)n Thoiiloiin on Theilouu (203 ,65 H.)

cntonr^ d'line muraille crenelee renferniant iin cai'r6

dont le cote mesure a peu pres 120 pas. An milien

de la place libre une Hanefiali portc encore le nom du

sultan Ldgin Melik al-Mansotir Husdm ed-Din qui se

lit de meme snr le minbar^^). II restaura cette mosquee

que I'annee de disette 460 H. et, nn siecle plus tard,

les devastations do la guerre avniont transformee en

un nionceau de mine. Ce n'est que le liwan meridio-

nal qui a ete conserve, et oii nous voyons quatrc rangs

de coJonnes, chacun de 13, portant dcs voutes ogi-

vales. Du cote de I'Ouest nn petit minaret a ete con-

serve d'oii Ton jouit d'une vue ravissante au-dela des

pyramides. Co Djarai d'une date plus ancienne que la

fondation du Caire doit son origine a Ibn Thouloun,

qui etablit la coionie militaire i\W-Qat1m, et bien que

nous le voyions restaure I'an 696 H. par Lagin, et

qu'il serve dc sanetuaire jusque dans les premieres

annees du 9""^ siecle, le commencement de sa deca-

dence est probablemcnt contemporain de celle de tout

siecle H. Descendus de la colline de Kabscli nous con-

tinuons notre route par la rue principale du Sud vers

la porte de Sitta Nafisa et rencontrons a peu de dis-

tance du Djami Sirgliatmisch
ft K

40) le Djami lzl}ek (905 H.)

eleve I'an 905 H. selon rinscription du portail^Vpar

Scifi Uzbek al-Joiisoiifi, g6n6ral du sultan Qait-Bay,

bien different du contemporain Uzbek b. Tatach qni

a donn6 son nom a la place de Rirket el-Uzbckialiou

Ezbckiah, ou un grand Djami, maintenant en ruine,

lui doit son origino.. La cbapelle sepulcralc a gauche

en entrant a et4 destinee k I'^pouse du sultan, fillc do

Seifi Uzbek (f 907 H.?), tandis que le sarcophago

portc le nom d'un certain Sidi F<trrag, fils dc Seifi

(t 888 H.)*^'l

Deux batisses appartenant a Tepoque du sultan Quit-

Bay et situees dans la rue do Scbari' Salibat restent

a raentionncr:

41. 42) le Djdmi l)ji\bek on Djanbek (S30 II.)

elev6 par le secretaire du Qait-Bay, Djabek Tan 830

Fautre

P.2

, le quartier et date par consequent du milieu du 6
me

la mosquee de Moli. Gftnim ( jU j.»sf 883 IT.)

avec la cbapelle du fondateur, h qui Ton doit de memo
unc petite mosquee en ruine sur le Kabsch portant

ran 877 H. c?.

57) Nous lisoHS siir la muraille'. J.a»Ji JJjLl! jjail I J>* L^j'

^JLII

I

u ILUI Ul. , lu'l^^j A^fj ^ <jyl Jl ^aijr

^»»jfj ^J
L. U J I y\ . ; .li\ ^lil

d

/

5R) Dnns la corniclie intorieure nous lisons apres S. 8 v. 187:

vilill ;XLUl bl^. bJ^ ar.Lil i^.i!) «J* diiL J

60) .1 4Uf J) J) jJ) amjL

C ^ ^ r
^n\ * .t

o^

^^j**^-> <ii*^ ^U«*L j^Z* <, .. . .5.^:^1 jail v^yji L^o^
dj

AJj) j,«A«*;/ ^J

J

a) »iil il^ij

+.

I j^j <i«>v

'J

i!

u .y^j 'J
d^jj

J ^)i .•

(J
^ KiJ) O^j ojUi) cUU^ Jcl ijI-aIAs ijji"^]

dj..AiJl oj^i^l j\j'« AA4 i;,^ ^jM) 0^'^*•^^*•^ J*-7-
AfcU«

Sur Ic sarcopliiigc on lit; LI
u»

^- J^^' (tU u

l5^ r^
ai

r
'^

cuji oj"Ii^" ilili^L-il ^-Ul ^^ II

59) ^\J I LU L^ ll.Ufu '***'**"
'^''r" "^J'-^*' -f^^ ^^* J*":* I

a «Ct ftM-riU) ;c,.^'Al ..^J^jJ!,LJI.lv^J^ c;^^ J r jp

. •*-'j ^;;^»"*^j '^M ii^- Une inscription pareille se trouve au-

iles>n5 (Viin pnrtail: ^LkluaJI Ua*^

(l^-* CJi

: -I
-

-I * • I -

UJ

G2) ^i.u.i) ^^

jjf ^
*v

^

u
C

c5
UJ

il.LlI ^Uf l> cUiL
i;*^

L

(

Am* jy^ Mj^i <U

nom I

r>?>) Sur un siege aj)]>artenant u la mosqn^'e du Kabsch on lit lo

n 'J

35*
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\

Vis-a-vis de cclle-la nous avons dans iin enfonce-

ment de la rue le grand
A

43) njami Qousoun (730 H.)

I

eleve par I'Emir Qousoun, echanson de Melik an-Nas-

e liwan meridional seul a etesir Tan 730 H."^')- I-'G liwan mer

conserve; le toit est supporte par 24 colonnes corin-

thiennes. Au-dessus du mihrab s'eleve une grande

coupole portee par 10 colonnes en niarbre, tandis que

le dev est for

a cLaii

par d marbre

H. I

dont les debris rernplissent une partie de la place libre

secroula au temps de I'expedition frangaise.

L'finiir Qousoun fit partie de

jse tatare DJiouIhiah, fenime de Mel

dont nous avons dec

Kerafat. et monta ';

chapelle sepukrale sur le

IS hautes dignites jusqu'a

atteindre la r^gence au nom d'un des fils du suUan.

Enfin un autre fils, le troisiemc, reussit a le saisir, le

fit transporter a Alexandrie et condamner a mort Tan

742 H. Outre ce Djami magnifique il eleva un cou-

meilah

Kerafat et un palais sur la place de

tons deux out disparu®^):

\

44) Le coflvent de Roqayah (1

R fille delev^, I'au 1170 H. et dedie a

Imam AU Eidha^ abrite dans son interieur une ving-

taine de'Derwisches, la plupart de families turques

et se distinguant par leur politesse et leur instruction.

Outre le tombeau de Sitta Roqayah on y montre ceux

d'Ali-Ridha,pere de Roqayah ft d'Atika, tantedupro-

phefe, Au-dessus du portail nous lisons ces vers:

«Place sanctifiee par la famille du prophete et

45) Chapelle Abbaside (1242 H.)

situee vis-a-vis renferme les restes d'un des der-
r

niers descendants du chalifat Abbaside. Comme nous

sayons par I'histoire, qu'une ombre du chalifat se

maintiut depuis Tan 659 H. en Egypte, et que ce re-

jeton Abbaside, exploite par les divers pretendants du

sultanat, habitait le convent voisin de Nafisa, il est

bien vraisemblable que nous pouvons avoir ici son
I

tombeau. La populace le nomme fils de Haroun er-

Raschid. Deux vers modernes au-dessus du portail

celebrent la gloire'de ce pauvre descendant des cha-

lifes

:

wYoila le tombeau de celui qui a ete eleve en rang

parmi les homriies; dont les qualites ont brille dans le

monde; — sa demeure est belle. » La date de sa con-

struction est indiquee: «Qu'elle augraente votre gloire,

6 posterite d'Abbas (1242 H.)»^'\ Un sarcophage en
L

marbre, place au milieu de la chapelle renferme ses

depouilles, et, vis-a-vis, nn enfonceraent de la mO-

raille en contient un autre en bois, convert d'un drap,

sur lequel on lit le nom de Sitta FatJiimah ScJiadjard

ed-I)ourr\ reine du sultan Eyjoubide Melik as-Salih,

dont nous avons decrit precedemment la chapelle.

Une inscription modcrne autour de la muraille , con-

tenant I'eloge de la reine , n'a pas assez d'interet
r

scientifique pour etre communiquee ici.

par Roqayah, fille d'Ali Ridha, Tan 1170 H.» 6C

64) Au-dessus de I'eutree du liwan meridional on lit: !

,-<»•»Us'^S' o

Ul SA\

!Lu*Jl .^ 4jul Jl ^jJl j.«JI ^Uj IjsB fUjL

ILl 11 Ul J,£UI

<u

65) V. Makritzi al-Khithath t. II p. 307.

5 .s^J • ,-• AjUjia^,^ 'iajjIjo

46. 47) Chapelles de.Sakinat (1170 H.) et de Sitta Nafisa

(1248- H.),

Consacrees a deux femmes de la posterite d'Ali,

Tune Sakinat, fille de Hosain, I'autre Nafisa, fille de

Hasan b. Zeid, petit fils d'Ali, sont situees a I'extre-

mite de la ville. La premiere un pen avant la sortie

de laville comprend un oratoire, dont le toit est porte

par 6 colonnes, Ct oii la chambre sepulcrale se trouve

a droite separee par une griHe. Au-dessus des deux

portails des v£r^ indiquent I'annee de la construction

J1170 H. «Une raosquee renfermant la famille de d

(c.-a-d. Mahomet), le soleil de la direction, la fille de

Hosain Sakinat» et: «Un sanctuaire oii est renfermec

66) aJ, Jc ^J\ 4^;^ CJ
aJJ; J Ij i^^'sj^ Ajuti

67) ^^LIJ Asl^jl tLa

,^LJ1 ^

U iMl

Xj fjk^ ^^
ilV* aX^

>J J.9 4a

/•ijf «1-J(i- dijUcrj 'J

[fff-f i^
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la fille de Hosaiiij Sakinat,

dons))^^

qui verse snr nous ses

.
La deuxieme situee a la porte du meme nom et

lestauree tout r^cemnient I'an 1248 H. aux frais d'un

certain Hasan d'Arzingan'*®), ce qu'indiquent quelques

vers du portail, appartient aux plus grands sanctnaires

de rfigypte. Quand apres la mort de Nafisa, 4 ans

apres Schafei, on voulnt transporter sOn corps, sancti-

fie par une qiiantite de miracles, la population du

Cairo s'y opposa, et elle fut enterree sur cette place

appel6e Darb es-Siba ou Darb Bazreb, oii plus tard

I'on 61eva une mosquee™).
1

48) Coiipole de Qelauoiin et de sa reiiie.
J

Deux monuments a grandes coupolos attircnt Tat-

tention en sortant de la ville; ce sent dcs chapcllcs

destinies au sultan Qelawoun et a sa reine Sitta Kha-

toun, ce qu'indique I'inscription de la corniche ex-

. Le sultan dont nousterieure avec I'annee 687 H.

'

avons decrit la chapcUe s^pulcrale dans le Moristan,

ne futjamais depose fci. et sa reine fut transferee a

la meme place par son fils Melik an-Nassir. Nous

avons mentionne ici ces deux mines qui ne tarderont

pas a disparaitre, Pascal -Coste dans son grand on-

vrage les ayant appelees ruines d'une vieille mosquee.

Dans un abrege de I'histoire d'Egypte I'auteur Scliar-

qawi dit, que ces deux cbapelles out ete devastees

sous I'occupation frangaisc.

49) En passant dans le quartier de la porte de
r

Sitta Zeinab du cote du Sud- Quest nous traversons la

rueile de Massthahah Farmin, ou se trouve la mosquee

du meme nom batie par le sultan Ahou Saul Bjakmak

(857 H.), et nous arrivons a la rue de Sitta Zeinab

menant a la porte du meme nom et au

Djami de SHIa Zelnah (1177 H.)

situe au coin du march6 et do la rue do Sitfa Zeinab,

ainsi appelee d'apres la fille de Fatliimab. La fagade du

cote du marclie est preced6e d'un portiquc assez elegant

dont deux saillies renfermcnt les sarcopbages do deux

csclaves de Sitta Zeinab Qarisch et Aidonsch ^J^_j»)

(i^jJ^^j- La partic extericurc du c6t6 de la rue est

toutc moderne, elcvee aux frais d'un certain Ibrahim

Adbam sous le gouvernemcnt de Mohammed Ali I'an

127G H. '^^). Par le portique du cote du march6 on

entre dans I'oratoire dont le toit est porte par 25 co-

lonncs avec la chapelle sepulcralc de Sitta Zeinab, en-

touree d'une grille ciselec, an-dessus de I'entree de

G8) J
iU

'
d dA5 J^

I IV* <u^>.M.

IIV» l^& ^^^^ V ft. aAam

^c

^j)\ il;^
Aj

r

09) Nous reproduisons ici le commencement ct la fin de cos vers;

laquelle on lit'"

«Yoil:\ le tombeau de Sitta Zeinab de la famille du

prophete, la Haschemite, fille de Fjithimali la floris-

sante, prog^niture de Mousthafa, le maitrc dc I'huma-

nit6 et le meillenr des liommcs.» La date est indiqu6e:

Verwrc2-la, dqnm quWle a quitte cette tcrreVan 105 II.

1177 H.

Au-dessus des autres portails du Djami on lit des

vers modernes celebrant Fathimah ct la famille d'Ali.

L'originc de cette batisse date des ans 1 1G3—77 H.;

mais elle a subi plusieurs restaurations en 1210, 16,
^

76 H. ^

Arrives a I'extremite de la ville du cote du Sud-

Ouest nous retournons vers I'Est pour monter la col-

line de la citadelle, oil nous trouvons outre le Djami

moderne de Mohamraed-Ali les ruines du Djami ce-

lebre de Nassir ed-Din Moh. b. Qelawoun et le Djami

de la garnlson al-Kaisarmh.

72) Au-dcssiis d'un des portails on lit dcs vers, dont nous repro-

duisons ici Ip comnjencement;

•t ^

Cjr*

cA^j i^i^il ^u ^A=^j^^ -

AaaJ ->l Jii dljl

CI Jul)

70) V. Makritzi t. II p. 440 — 441 et Lane, manners and cost.

J liiJ) j.^ j*«-j|
(^

r
31-

J

^I JUI ^>^*LiJ U) l> d^J
r'r*-'

>u Ji'

a I t^Xjj 5jlJl Aj^f 4*^yi *Uo

t. II p. 53.

Makritzi

Schar(i&wi Cah. 1281 II. p. 66.

ij Uii la iCiUu cat u\^ij*un;c: u j/ahl kjvm^

t.d'li:gyp[e, intitule: -jj^Lt}) Ais^

^, .',*» par rimam Abdallah as-

J ull ^=^J ^.
r
b^l JL Im^ LyLJ^ fl

Ac djyJi) •^ U* cr*^-*
IAjU 4 CXa IJ'LJ kj

U I

iivv v^-> V^aIuaJ

•
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50) le Djami de Mssir ed-Din Moli. b. Qelawoiiii (718 H.)
K

date de Pan 718 H., comme nous rindiquent les restes

d'une inscription^^) au-dcssus du portail; rintcricnr

ost tout en mines et parmi les colonnes dc niarbrc,

oil d'apres Makritzi les sultans, residant dans Ic palai

voisin. dirigercnt eiix-inemcs le service divin du ven-

dredi, on a etabli des etables.

51) Djami Raisarcah (935 H.)

situe du cote oppose de la montagne a ete eleve sous

le sultan Soliman par un certain Solwian Padia^Bo

11. , comme iious I'indique une plaque en marbre au-

dcssus du portail de la chapelle sepulcrale "^'j situee

derricre le liwan meridional. Les liwans sont separes

par une colonnade de la place libre: du cote du Nord

se trouve le tombeau d'un weli, nomme Sariat el-

Djehel, c.-a-d. la colonne de la montagne.
1

52) lljSmi de Moiiamined All (1263 H.)
r

eleve par le celebre fondateur dc la dynastie 1263 H.

n'apas besoin de description, comme il a ete visite pnr

tous les touristes d'figypte; il rivalise en splendeur ex-

'terieure avec celui fonde par Ismail-Pacha en 1280
et consacr^ a la memoire du Scbeich Salih Abou-Ha-

did. Tons les deux out le meme style: un vaste ora-

toire dont le toit voiite en coupoles est porte par une

quantite de colonnes en marbre, devant lequel se trouve

la place libre avec la Hanefiah au milieu entouree de
* portiques. -

cipales du cote du Sud avec les cmbrancbemcnts de

I'Est et de TOncst il ne nous rcste que quelques mo-

numents disperses dans la partic occidentalc de la ville

le long du grand canal, et dans le reseau complique

des rnelles intermediaires. A rcntrce du o-rand canal

dans la villo nous avons:

&

54) Le Djami de Sitta Meska (740 II.)

portant le uom de HadaJc Sitta Meska, favorite d

Melik N api avoir exerce une

III.

53) Mosqiiees dlsperse'es dans les riies lale'rales.

Apres avoir traverse les deux grandes rues prin-

74) ^1 uji ^mi u lii b*^
r*

[•••I

LJ) c^

*j

0^

jy^\ SA\ j^tM .^.j\]

p
-y* I Io-O

u lU^J) bV
^'O

^i,d
e <ij' J.»i.» CjjJ>' (J,A3

:r>
Corap. Makrifzi t. If p. 212, 325.

75) ^X%^] ^\LL ^^. JlJl ^\^\ _,:c, J..^l

Ub
0-' ^ ^^^^^

i U
^•11 Ml ^! d>

I ^. JiJ) ^^f J) AaJ^3y^j J

y} |j^«*^ -jiJiLll
-J*

4ijl a.1

j.iji ^*il^j oil^ a^ ^jj'^ CJ'^^^ u'e

"J^o Cjf^^J^ f "Ui '^-C^

^L.

-^b

#

grande influence sous le regno de ce chalife cmploya

sa fortune considerable a la fondatiou de cet edifice

qui date de Fan 740 H., comme nous I'indique I'in-

scription d portail
76

J est esque en

rume.

55) Djami Scheich Salih Abou Hadid (1280 H.)
i

eleve par le vice-roi actuel et con^acre h la memoire

du Scbeich Abou Hadid dont la chapelle est a droite

en entrant dans le vestibule, adeja ete nomme pre-

cedemment. Des vers au-dessus du portail celebrent

la louange du vice-roi actuel").

r

i)6) Djaml Dawond Joiisoiif (1177 H.)
r

situe dans le quartier du Maks dans la rue Haret el-

AyjatMn a ete construit k I'emplacement d'une an-

cienne mosquee mentionnee par Makritzi, par le Vi-

zir Dawoud Jousouf Fan 1177 H. Plusieurs vers au-

dessus (\\\ portail contienncnt I'eloge du fondateur

avec I'annee de la construction'^^).

4jUl

dAi

7G) MjLW ^Al] l> ,Ulb

'

<ill ^j
^^j .5 ojljl cUjI Clf Jl C^ll cUj-I Jojt^ll
^

J-^V'jj *»iJSJl fU^lJ oy1^o AAAC1

UG, 32G qui de ces deux nofns «Hadaq et Sitta Moskaw f^it dcnx
femmes differentes.

77) Jl?U! J y-^ JOX-K) O*.JJ ,AJ^a9
I I

Is] [sLjI

^ *** iV)**'^ .

uJk.

o

>^M.# I

0^

^a J'C U
»

Uj'O QJJj <^^» l^ll^ PJ

78) Voici la fin d'une de ces strophes en po6sie modorne:—__ ^
«•

^J-ti iS^^iu^j Si >.^J

Comp. Makritzi t. II p. 107.

*^j I J.^^ jc^^ ^
^^
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57) Djanil Ak-Sonkor on Rlialwali (8"'^ siccle H.)
J-

pres dii pent Kantliarat Ak-Sonkor, construit piar

Ak-Sonkor, rintendant de batisses, different de

que nous avons pr6cedemmeut le

regue Melik an-Nassir d 8
m

siecle, a etc

restaure recemment et porta le noni de Klialwati

d'apres le wall Muh. Kerim-ed-Din Abou-teqa al-

Khalwati "^*), dent la cliapelle sepulcralc s'y trouve.

58) Djami Ismacll (748 H.)

presque en mine, eleve d'apres I'inscription dii por-

tail^'') par Tfimir Arghoun Ismaeli Pan 748 H,, ce

qui est confirme par Makritzi.

59) Djami al-llaiu-li (817 H.)

sitae tout pres date son origine'de Tan 817, niuis a
w

ete restaure sous Moliammed-AH 1237 H. de manierc

qu'il a perdu tons ses souvenirs historiques*'). Un

vieil acacia (labakli) gretfe sur un tiguier, dont le tronc

est parseme de dents et de clous, a seul survecu. La

superstition avait adopte ce' rcniede comnie le plus

efficace contre le mal de dents. A droite en entrant

est la chapelle du wali Scbems-ed-Diu Miib. aMlanefi,

conserve aujourd'hui qu'uue ombre de son ancienuc

reputation comnie ecole de tbeologie et abrite dans

son interieur un nombre de 1000 etudiants de toutes

les contrees de Flslam. Pour eviter les suites pos-

sibles des acccs du fanatisme il faut en entrant eitre

par un Aga de la pel

'y suis entre le 4 fevrier 18G8. Apres av(

!a vaste cour destinee aux excrcices du corf

dans un immense oratoire. mesurant de V¥

Oucst a neu-nres 97 nas. et du N S. G6, dont

d

formant des po

Milirabs. etudiai

fe ou pre

douceurs du

il a 4 purtails et

ts 6tendus sur les

jues ccoutant Ics lecons des pro-

leurs repas ou s'adonnant aux

6poquc de sa construction

35 etudiants en tiieologie

fes

le service dans ce Djami et dans ccux de Hakim, de

Thouloun et d'Amruu, jusqu'a ce que le sultan Evjou-

d

bide Saladin cboisit exclusivement le premier Le

porte occi-

Bcih

- ^ r

d'uue grande reputation*^). Arrives a la

deutale Bah el-Louq, ordinairement nomu
J-

Ndssirialt, nous retournons vers le Noi'd-Est ou nous

avons le Djami le plus ancicn du Caire, fonde par le

general Djawhar I'an 361 H. sous le nom du -

60) njaml el-Azhar (du 4""= siecic H.).
i

' Jadis I'Academie la plus celebre de I'lslam, il ne

Ul fSJ

70),,iJJi| UTJ ,J .,jj.jj ^j ^S^ j,^ C'et Ak-Sonkor mou-O"^ r' U- r
rut h Damas 740 H., v. Makritzi p. 147, 30'J.

80) y^^ AX
l5
>i)

p. 327.

J^Cil) LcLJi\ V. Makritzi t. II

81) oM
y.. rw

^Aww^A^ j) JIJ cjjj! (J*^^/!< Jx 1)IJ

^jl.o>ej j»fri -J
(^Ji j^ l*ilj ic J.«^ ijJ-Xi] aAj ^J-^'^f

wt^v i:^-

82) Nous rein'oduisous ici un ecliantillon Je tes vers:

J J^'T.J
r
>jj k4aAX y ^AUj.J) J«J Ob&

^

^'^J ^J
d-

C

tremblement de terre dc 702 IL le devasta presque,

cntierement, apres quoi il fut restaure par le sultau

Hasan 7G1 H., et le nombre des etudiants monta au

commencement du 9'"^
siecle a 750 personnes, apparte-

nant comnie a present a toutes especes de nationalites.

Une mauvaise administration le fit tomber peu li peu

en decadence jusqu'a etre regarde comme une aubcrgc

ordinaire de pauvres; alors le pieux sultan Qait-Bay

le fit reparer, et nous avons decouvert plusieurs indi-

cations de ccs rcstaurations*^). Au-dessus du portail

principal, construit I'an 11 G7 II. ct portaut quclques

vers moderiies^''), s'elevent deux minarets. "

83) Dans le mihrab nous lisous apres le verbtt 76 Sour. XXIL:

r
kc)fl pL}[) bV^.^ bjl j^i! vU^^ ^^^ ^'^ I

L
sS^i

Xi ;jj J ^j:^ M\ J^^\ :j^\ ^\y ^^

et au-dessus d'un des portaild: iw'lJj) 1J» tL^l^ I

AAkW c-^^J ^J^i kSUj .*-Lj 4I>jIJ LiV
^
^

Aj

84) Nous reproduisous ici' la fin de ces vers:

LI

^ixl\ JUS? ^jf ^y^yi] ^^ki— ij\j iX^i^ jj.>^i bU> J^ali

Ms Q* U^ JJjy ^'" — M^ ^^ iJjll

Comp. Makritzi 1. 11 p. 327.
IliV f^

Ic o J^
4t
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61) Djami Hasanein (1206 H.)

de I'autre cote de la rue deMouski, sur line place

'tenant jadis au palais Fathimite, date de la fin

) con-
85

dii siecle "passe , ou Abd-er-Raliman Khiayg

sacra a la tete de Hosain la batisse actuelle qui bien-

tot va etre remplaceo par un Djami plus splendide.

L'interieur ne renferme qu'un vaste oratoire, dont

le toit est porte par 21 colonnes. Pendant ma visite

ou y etait occupe a coudre les parties du drap

destine a la Ka'aba qu'on proniene plus tard en

la mosquee de Bardaini (1105 H.)
I,

J

elcvee d'apres le thiraz^^) a la memoiro du wali Bar-
%

daini; l'interieur est tres bien conserve;

ceremonie a travers la

63) le Djami de Sofia (1017 H)

squ une

de femmes musulmanes faisaient acte d

1 baisant la sainte couverture®^).

La cons

ihent apoc

raconte M

de la tete de II for
1

nous reproduirons ce que nous en
,S7 Ap de 1a i t c Keibel

1 .Moljarram (Asclioura) 61 H. la tete de Hosain fut

enterree a Damas; pendant les guerrcs civiles clle pa-

rait avoir 4te transportee a Ascalon, oii on lui consa-

bati selon Tinscription au-dessus du portair
)
par la

mere du sultan Mohammed III Sofia, d'origine Veni-

tienne de la famille Baffo qui pendant une trentaine

d'annees dirigea le gouvernement sous le sultan Morad
w

et son fils Mohammed III. La place libre entouree de

portiques a a droite I'oratoire principal, dont le toit

est porte par 6 colonnes en granite.

Avant de quitter le Caire nous avons encore a mcn-

tionner
m

64) le Djami Mir/ideh Sondoii (806 H.)

Sudest de la ville, de

IT. Je pense

de la, de peur que

fut 548 au

Caire ou le vizir Tlialaia b. riOuzUc'^) avait rintcntion

de lui elever uu sanctuaire. Les habitants des environs

du vieux chateau lui contestcrent cct honneur, et elle

fut enterree dans une. coupole voisine, que le sultan

Saladin transforma en une madrasah detheologie. Cettc

batisse ayant ete comnletement detruite nar nn inrpn-

die Fan 641

d & persane qui ra'est inconnu; le peuple

din iMisrMeli Soudou. I

bientot ch

1 H., I'histoire de cette tete ne repar^i

construction du monument actuel qu'on '

mger, pour couserver I'aurcole de la 1

gende, en Djami magnifiquo. Le nom de «Hasaneii

lui vient de ce qu'on a voulu comprendre dans

meme nom celui du frere Hasau qui repose a Medin

62) Eu nous dirigeaut vers le Sud nous traversoi

le quartier de Dmooudiah situee entre les deux rui

princi2)ales ; nous y trouvons

du fondateur apparait dans une inscription qu'on voit

sur une chairc dans l'interieur"'), le thiraz exterieur

etant illlsible couvert i)ar d«s batisses voisines.

En sortant de la ville par la p-orte de Sitta Zeiuab

nuus trouvons le sable du desert propre a la culture

la oil I'on a pu reussir h y mener I'eau du Nil. En
approchant du fleuve la contree devient de plus en

plus riante, animee par plusieurs palais tout modernes
^

de pachas et de fonctionnaires turcs, jusqu'a ce qu'on

arrive aux mines du vieux Fostat. Un peu avant I'en-

9'-^) O^ CJ-^^^ f^^^t"J^ -^t«11 MjLil jL^-if Ij/l^l

9

1

En dessoas on lit ces quatre sentences:

ij] ^y I^ ^^J JLI Ul.; jjj) :>U 5^Ul; l^ijl

•JjuAJL jUc^l Sur Fbistoiredu Djami el-Azliar V. Makrltzijt. II

p. 275—277. ;

85) V. Niebuhr, Reisebeschrcibung t. I. p. 134.

86) Comp. Lane, manners and customs t. Ill p. 90, 115—118.
87) V. t. II p. 427; sur la fete d'Aschoura v. G. de Tassy, Mem.

sur les particul. de la religion Musulmane dans I'lnde p. 30 suiv.

88) T. ci-devant .X» 16.

U\ O^^ j^.
I aJjJ^J^ d

o^^-^^
i

1

90)

dj I

*Uil JaJ

i'^ U^> J^^ U^^^^^^ ^^^j* fiy^J^ oJlj •^

U^J ILh

^ K-^^

>C

J^ (J'*' J iJi. ^xj^ J 4yi ..lij i>^.o'J

^i^^
i.ijj

^-/^ ' /t** c^Jl^^^c «A^« ll^
t^j^^ fj^ Comp. V. Hammer,

Geschichte des osman. Rciches t. IV p. 8 — 10, 211, 260, 354.

rw

91) cUil u I

W

dj \i,'i L^jJ
A'
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tree nous avons sur une colliiie le plus ancien Djami H
d'Egypte

65) bjaiui d'Aiui-ou (21 II.)

qui n'est qii'une restauration toute modcrnc ct bicn

Bjdrklii lui est donne d

ou il passa sa vie, et oii aprcs sa mort Ton erigca cc

sanctiiaire a sa mcmoiro. A rexception dc 3 portaUs

miserable datant de Fan 1214 11. -). Des quatre li- construits I'an

wans Ic meridional sciil a ete conserve mesinant 43

pas sur 140 et le tout porte par 120 colonnes. Le
nombrc total de toutcs les colonnes aurait etc de 378;

sur line d'elles pres dii rainbar on lit le nom du sultan

S oilman.

L'origine de cette batisse date de I'annee de I'occu-

pation 21 H. par Amrou b. el -As; elle a ete elcvee

sur la place de I'ancienne forteresse Bdleli/oim, et d'a-
I

pres la legende le mihrab occupa cxactemcnt la place

de la tente d'Amrou ^^). Apres avoir i)artagc le sort

d'aneantissement general de Fostat I'au 564, elle fut

reconstruite par Saladin en 5G8, mais subit une uou-

velle devastation lors du tremblement dc terre dc 702

H., apres quoi elle fut retablie par les soins du sultan

Moh. an Mssir b. Qelawouu. A la mort du sultan

Barqouq au commencement du D"'^ siecle ce Djami

parait ^tre tombe en decadence avec la ville de Fo-

Stat en general.

66) Tout pres d'ici sur une autre colliue de sable

est situe

le Djauii d'Abou Sooud al-Djariclii (117C IL)

rcnfermaut la chapelle de ce ^Yali, celebre par une

batisse nc nous offre que

92) Cette restauration faite aux frais d'un certain Emir Morad

est indiquee par un quatrain qu'on lit dans Pun des deux mihrabs:

^ *

U
Ul A4 i\ ,] .. f^iJ)

*^j
p

)

o'-s-il^ jlkiL JjjJl ic^ J\

':> i^jmj j^^c Jx*^^^Ikj]
*

4JUl I:>} ,^ C LaJ) )j.P

I PIP di«.; Tautrc coiitieut 3 vers indiquant une restauration jire-

cedente, de I'an 1000 II.

djLol
^

^JP J»i *yo U
U) U^Ji AaJI . ^MUJ-J JA

)••• il^^ = aAs^^ IJsd bj ji — «»j >^jU) J^i

93) Comp. Makritzi t. II. p. 246 suiv. ou nous lisons quelques vers

sur I'occupatioa de cette forteresse:

J J««J VJJO.J

1X3 i%i] UU .LI

Tome XV. ^

spect d'ui

67) Sauf

94

uiosqut'e d'Abdi Beg (1071 II.) 3")

I

les restes des soi-disants sanctuaires ne sont que des

bouges infcctcs ct puantcs; on y montre

68) la niosqi)(>e dc iMoli. as-Saghir,

renfcrmant le tombcau de Moh., fils d'Abou-Bekr;

f)9) mosqiiee de Sidi iMuIi. Sdi al-Baliri ct

70) iiiosquce de Kliarroiibl, datant dc ruimcc U15 II.

A Boulaq, le port du cote du Nord, nous avons la

meme yue de misere et de mine; nous pourrions y
nommer

le Djami du sultan Abou-l-Oia

datant d'une cpoquc ancienne; mais il m'a 6te impos-

sible de decouvrir Tannec de sa construction et Tori-

gine de son fondatcur, I'entree dans I'interieur de la

chapelle m'ayant ete rcfusee par suite du fanatisme.

Probablemcnt le nom lui vient d'un wall h qui on a

donne Ic titre de sultan. .

Nous avons termine cette rapide revue des monu-

ments delabres du Cairo, a laquelle pour completer

cos etudes, nous avons I'intention d'en ajoutcr une

pareille sur les monuments sepulcraux du Kerafat,

La ruine de tous ces edifices est presque parallele a

94) Sur Abou Sooud, nouime aus*i a cause <le sa saintcte « sultan »,

V. Lane, inaunt-rs and customs t. Ill p. 53, et Tliabaqat al-Kubra

(ed. du Cairc) t. II p. 150— 152. — Au-dessus dc ccs portails nous

Ilsons plusicurs vers contenant ses louanges, p. e.

6

A.LI dj dAA I J .«« dAOA-e* J > iJ^I

^^ ir^ f^. — -^^ J'J^^^

^j^i VL

95) Nous lisons sur le minbar, en picrre

^jli UL LpL

jWl l> LiJi

]| ^1 jUJUl \^\ \ du J*C

l«VI

36

4U)

Jt
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celle de cette religion, laquelle ne pent etre arretee

par les vains efforts d'un sultan on d'un vice-roi pour

elever avec de Targeiit extorque et a I'aide de I'art

Chretien un monument resplendissant, mais contras-

tant d'autant plus avec la miscrc generalc. Comment

rislam qui pendant une certaine epoque avait ramene

a la vie la civilisation agonisante de I'Europe chre-

tienne a-t~il ete reduit a cette condition? La solu-

lion de cette question depend du resultat de la com-

paraison entre ce que cette religion renfermait des

I'origine et le cliangeme'nt qu'il a subi par les in-

fluences funestes du despotisme oriental et de la hie-

rarchic stupide et fanatique, etude que nous nous re-

servons pour une autre fois.

.

r

Copenhague, le 9 juiii 1870.

XXII scripta academica in Caesarea Universitate Dorpa-

tensi anuis 18G9 et 1870 edita.

Journal de Tecole polytechnique. Cahicr 43^ Tome XXVI.

Paris 1870. 4.

Bulletin de la Society philomathique de Paris. Tome VI

Avril Aoiit. Paris 1869. 8.

LTnvestigateur. Journal de Tlnstitut historique de France.

Tome X, livr. 422—425. Paris 1870. 8.

Memorie del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Tome XIV p. 3. Venezia 1870. 4.

Atti del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

Tome XV, dispensa 3—6. Venezia 1869—70. 8.

Rendiconto delle tornate e dei lavori dell' Accademia di

scienze morali e pohtiche. Anno IX. Quaderni di

Gennaio a Marzo 1870. Napoli 1870. 8.

Atti deir Accademia pontificia de' nuoviLincei. Anno XXII.

Sessione 1—7. Roma 1SG9. Anno XXIII. Roma 1870. 4.

Abhandlungcn der k. buhmisclien Gesellschaft der Wis-

senschafteu vom Jahrc 1869. 6'" Folge. 3' Band.

Prag 1870. 4.

BILLETIN B1BL10GBAPHI$IIE.

L'Academie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont voici les titres:.

Zuwachs der Universitats-Bibliothek zu Dorpat im Jahre

1869. Dorpat 1870. 8.

Sitzungsberichte der k. bohmischen Gesellschaft der Wis-

senschafteu in Prag 1869. 2 Hefte. Trag 1869—70. 8.

Repertorium sammtliclier Schriften der k. bohmischen

Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1769 bis
^

1868 zusammengestellt von W. R. Weitenweber. Prag

1869. 8.

Zeitschrift des Ferdinandeum fiir Tirol und Voralberg.

Dritte Folge. Heft XV. Innsbruck 1870. 8.

Catalogus mss. et bibliothecae Carol. Morgenstern. Dor- 1
Haidinger, Wilhelm Bitter von. Der 8. November 1845.

Jubel-Erinnerungstage. Eiickblick auf die Jahre 1845

t

pati 1868. 8.

Catalogue of scientific papers. (1800 — 1863.) Vol. III.

London 1869. 4.

Krabbe, Otto, David Cliytraeus. Erste Abtheil. Rostock

1870. 8.

Aradas, A. Elogio accademico del Prof. Carlo Gemmel-

laro. Catania 1869. 4.

Kobell, Fr. v. Nekrologe auf Martius, Hermann, Sclion-

bein, Plucker, Matteucci, Mobius, Forbes, Kuhn und

Scherer. (Miinclien) 1869. 8.

Verzeichniss der Vorlesungen, welche am Hamburgischen

Akademischen und Real-Gymnasium von Ostern 1870

bis Ostern 1871 gehalten werden sollen. Hamburg
1870. 4.

XI scripta academica in universitate Friburgensi aunis

1869 et 1870 edita.

IIL scripta academica in universitate Vratislaviensi annis

1869 et 1870 edita.
V

XXXIV scripta academica universitatis Regimontanae anno

1869 edita.

Acta Universitatis JLundensis. Lunds Universitets ars-

skrift. 1868. Lund 1868—69. 4.

XIV scripta academica in Universitate Alexandrina, quae

est Helsingforsiae, annis 1869—1870 edita.

bis 1870. Wien 1870. 8.

Monatsbericht der k. preussischen Akadcmie der Wissen-

schaften zu Berlin. Marz— November. 1870. Berlin. 8.

Abhandlungen der pbilosophisch-philologischen Classe der

k. bayerischen Akaderaie der Wissenschaften. Band
XIL Abthl. 1. Miincheu 1869. 4.

— der mathematisch-physikaiischen Classe der k. bayeri-

schen Akademie der Wissenschaften. BandX, Abthl. 3.

Munchen 1870. 4.

Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Munchen. 1870. L Heft 2—4. Munchen. 8.

Memoires couronnes et autres raemoires publies par I'A-

cad^mie royale de Belgique. Collection in 8. Tome
XXL Bruxelles 1870. 8.

-k.

couronnes et memoires des savants etrangers publies

par TAca'demie royale de Belgique. Tome XXXIV.
Bruxelles 1870. 4.

Bulletins de I'Academie royale de Belgique. 2''serie. Tomes

XXVIL XXVIII. Bruxelles 1869. 8.

Annuaire de I'Academie royale de Belgique. 36" annee.

Bruxelles 1870. 16.

Philosophical Transactions of the R. Society of London

for the year 1869. Vol. 159 p. 1. 2. London 1870. 4.
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113,Proceedings of the R. Society. Vol. XVII JVi 110
Vol. XVm JNMU— 118. London 1869. 8.

The transactions of the r. Irish Academy. Vol. XXIV.
Science part 9 — 15, Antiquities p. 8, Polite litera-

ture p. 4. Dublin 1867—69. 4. •

Dot k. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5 Rsekke,

naturvidcnskab. og mathematisk Afdel. Bd. VIII 6, 7,

IX 1; histor. og philosophisk Afdel. Bd IV 4. Kj0-
benhavn 1869. 4.

Ovcrsigt over det k. Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger i Aaret 1868 JV5 6, 1869 J^ 3, 4, 1870

JVs 1. Kj0benhavn. 8.

K. Vitterhets historic och Antiquitets Akademiens Iland-

lingar. Delen 26. Stockholm. 8.

Verhaudlungcn der gelehrten Estnischen Gesellschaft zii

Dorpat. 6' Band, Heft 1, 2. Dorpat 1870. 8.

Rad Jugoslavenskc Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga

XI. Xir. XIII. U Zagrebu 1870. 8.

Letopis Maticc Slovenskej. Rocnik VII, Svazok 1. Sosta-

vil Viliam Pauliny-Toth. V Skalic.i 1870. S.

JleToniicb MaTnu,e C-iOBencKefi. Letopis Matice Slovenskej.

Rocnik II. Maticnych spisov cislo 5. Turc Sv. Martin

1870. 8.

MaTHn,a. JIncT aa KibiiaceBHOCT n 3a6aBy. ro;i; V. Bpoj 5

17. y HoBOJie Ca^y 1870. 8.

Verhandelingeu van het Bataviaasch Genootschap " van

Kunsten en Wetenschappen. Dcel XXXIII. Batavia

1868. 4.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs - Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen. Deel IV, aflev. 2, V. VI. VII, aflev. 1.

Batavia 1867— 69. 8.

Katalogus der Ethnologische Afdeling van het Museum
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen. Batavia 1S68. 8.

Hattala, M. jazykozpyte a pfirodozpyte. V Praze
1869. 8.

Jirecek, J. a H. Rozpravy z oboru historic, filologic a
literatury. Rocnik prvni. Vc Vidni 1860. 8.

Europaeus, D. E. D. Die finnisch-ungarisclien Sprachen
und die Urheimath des MenschenKcschlcchts. Hel-
singfors.'8.

Journal asiatique. 6' serie. T. XV. j« 57. Paris 1870. 8.

Zeitschrift der deutschen morgcrilandischen Gesellschaft.

Band 24, Heft 3. Leipzig 1870. 8.

Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes. V. Band
A^ 3. Leipzig 1870. 8.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1869 Part I J^ 4,

1870 Part I JVi 1 and Part II M 2. Calcutta 1870. 8.

Pi-oceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1869 JS^ XI.

1870 .^»I —

V

70. 8.

Tijdschrift voor Indisclie Taal-, Land- en Volkenkunde.
Deel XVI, aflev. 2—6. XVII, aflev. 1—6. XVIII, aflev. 1.

Batavia 1806—68. 8.

Vullers, Jo. Aug. Grammatica linguae perslcae. Gissae

1870. 8.

Peilc, J. B. Catalogue of native publications in the Bom-
bay Presidency from 1 January 1865 to 30 June 1867.

Bombay 1809. 8.

Revue Africaine. J\» 82. 83. 1870. 8.

Catalogue of books printed in the Bombay prcsldence du-

Fol

ending 30^^^ September 1869. Fol.

ending 31^'^ December 1809. Fol.

Kielhorn, F. San

skrit Mss. in the southern divisions of the Bombay

presidency. Ease. 1. Bombay 1869. 8.

Bibliotheca indica: a collection of oriental works published

by the Asiatic Society of Bengal. New Series .A- 172,

173, 177—179, 181—183. Calcutta 1869—70. 8.

de^r numismatis^che Afdeeling van het Museum van^het
[ ^ ^^^^j^^^ ^^^^^^^j^^^ ^^ ^^^ p^^^^ ^^ Tukarama, edited

by Vishnu Paraschurdm Shastrl Pandit. Vol. I. Bom-Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen. Batavia 1869. 8.

Sophokles. Erkliirt von F. W. Schneidewin. 3' Biindchen.

Oedipus auf Kolonos. 5"-' Auflage, besorgt von Aug.

Nauck. Berlin 1870. 8.

Annuairc de Tassociation pour i'cncouragement des etudes

G
bay 1869. 8.

cin deTassy. Histoire de la litt6ratu

hindoustanie. Tome IT'. Paris 1870. 8.

Archiv der Mathematik und Physik. 51' Tlieil, Ilcft 2. 3.

Greifswald 1869. 8.
grecquc^ en France. 4-^ ann6e, 1870. Paris 1870. 8.

yjerteljahrsschrift der Astronom. Gescllschaft. V. Jahrg.

Tidskrift for Philologi og Paedagogik. Syvende Aargang. 3 4 jj^ft. Leipzig 1870.

Kj0benhavn 1866— 1867. Ottcnde Aargang. Ibid.
I j^^jj^mel, J. M. C. Des methodcs sans les sciences. du

raisonnement. 4" partie. Paris 1870. 8.

Zehfuss, G. tJber eiue Erweiterung des Begriffes der

Determinanten. Frankf. a. M. 18G8. 8.

Berliner astrouomisches Jahrbuch fur 1^*72 mit Epheme-

riden der Planeten 0-® fur 1870. Berlin 1870. 8.

1868. 1869. 8.

D'Arbois de Jubainvi t
des noms propres dans la langue franquc a I'epoqne

M^rovingienne. Paris 1870. 8.

£tude philologique sur le mot frangais rossignol

1S70 8

Nerger, Karl. Gramraatik des meklenburgischen Dia- 1 Annalen dor k. Sternwarte bei Mfinchen. XVII. Baud.

lektcs iilterer und neuerer Zcit. Laut- und Flexions-

lehre. Leipzig 1869. 8.

Mfincl

den
86*

4
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50 Jahren ihres Bestehens, d. h. in den Jahren 1820

1809 erschienenen Publicationen. 8.

Second Radcliffe catalogue containing 238G stars. Oxford

1870. 8.

Reports on observations of tlie total eclipse of the sun

August 7, 1869. Conducted under the direction of

Commodore B. F. Sands. Washington 1869. 4.

Anales del Observatorio de marina de San Fernando,

Secion 2^ Ano 1870. San Fernando 1870. Fol.

AstronomischeBeobachtungen auf der Sternwarte zu Bonn.

Band VII. Abthl. 2. Bonn 1869. 4.

Astronomical aud niagnetical and meteorological observa-

tions made at the r. Observatory, Greenwich, in the

year 18G7. London 1869. 4.

Ptesiilts of astronomical and meteorological observations

made at the Radcliffe Observatory, Oxford, in the

year 1860- Vol. XXVI. in the year 1867. V. XXVIL
Oxford 18G9. 1870. 8.

Scttimanni, C<5sar. D'une seconde nouvcllc m6thode pour
r

determiner la parallaxe du soleil. Florence 1870. 8.

Astronomical observations taken during the years 1865

— 1869 at the private observatory of Joseph Gurney

Barclay, Esq., Leyton, Essex. Vol. II. London 1870. 4.

Bericht des Verelns fur Naturkunde zu Fulda fiber die

Yereinsjahre vom Marz 1865 bis 1869. Fulda 1870. 8.

sVerliandlungen des naturhistoriscli-mcdizinischen Verein

zu Heidelberg. Band V. JM- 3. 8.

Zelinter Bericht des Offenbaclier Vereins fiir Naturkunde,
• 12. Mai 1868 bis 6. Juni 1869. Offenb. a. M. 1869. 8.

Verliandlungen der physikal.-medicin. Gesellschaft in Wiirz-

burg. Neue Folge. I. Band. 4. Heft. Wiirzb. 1869. 8.

Bericht fiber die Senckenbergische naturforschende Ge-

sellschaft in Frankfurt a. M. Vom Juni 1868 bis Juni

18G9. 8.

Abhaiidlungen, herausgegebeu von der Senckenbergischen

Naturforschenden Gesellschaft. VHten Bandes Lund
2. Heft. Frankfurt a. M. 1869. 4.

Jahrbiicher des Nassaulschen Vereins fiir Naturkunde.

Jahrg. 21 und 22. Wiesbaden 1867—68. 8.

Mittheilungen aus deni Osterlande. 19ter Band, Heft L 2.

Altenburg 1869. 8.

Sitziingsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde

zu Berlin im Jahre 1809. Berlin 1870. 4.

Verhandlungen des natiirhistorischen Vereines der preus-

sischen Rheinlande und Westphalcns. 26^ Jahrgang.

Bonn 1869, %

Annuaire de I'Observatoire de Bruxelles. 1870, 37 ann^e. Jenaische Zeitschrift fur Medicin und Naturwissenschaften.

Bruxelles 1869. 24.

Annales de TObservatoire royal de Bruxelles. Tome XIX.

Bruxelles 1869. 4.

Berg, Fr. Wilh. Uber die Berechnung der Sturungon.

Dorpat 1869. 8.

Dubois, Edmond. Cours de Navigation et d'llydrogra-

phie. Paris 1869. 8.

Actes de la Societe Linneennc de Bordeaux. Tome XXIV
livr. 5. 0. Bordeaux 1808—70. 8.

Bulletin de la Societe des sciences natiirelles de Stras-

bourg. Annee 1868 .Ys 1—11, 1869 J\i 1— 7. 8.

Memoires de la Society des sciences naturelles de Stras-

bourg. Tome VI, S"" livraison. Strasbourg 1870. 4.

Bulletin de la Societe d'histoire naturelle de Colmar. lO''

annee, 1809. Colmar 1870. 8.

Bulletin de la Societe d'histoire naturelle du departement

de la Moselle. XII cahier. Metz 1870. 8.

•Ei vista scientifica. Anno II fasc. 1. 2. Siena 1870. 8.

Atti della Society Italiana di scienze naturali. Vol. XII,

fasc. L 2. Milano 1869. 8.

Effemeridi della Societa di letture e conversazioni scien-

tifiche. Anno I. Fascicolo I. Geneva 1870. 8.

Atti deir Accademia Gioenia di scienze naturali di Cata-

nia. Serie terza. Tomo II. III. Catania 1868—69. 8.

Relazione dci lavori scientifici, trattati nell' anno XLI,

XLII, XLIII deir Accademia Gioenia di scienze na-

tural!. Catania 1869. 8.

Jahres -Bericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt

a. M. fiir das Rechnungsjahr 1868—1869. Frankfurt

a. M. 1870. ^.

Band V, Heft 3. 4. Leipzig 1870. 8.

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn.

VII. Band. 1868. Brunn 1869. 8.

Schviften der k. physikalisch-ukonomischen Gesellschaft

zu Konigsborg. lO' Jahrgang Abthl. 1. 2. Konigsberg
1869. 4.

Verhandlungen der sch^Yeizerischen Naturforschenden Ge-
sellschaft in Solothnrn am 23.— 25. August 1869.

Solothurn 1870. 8.

Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles.

Vol. X }& 62. Lausanne 1869. 8.

— de la Societe des sciences naturelles de Neuchatel.

Tome VIII, cah. 2". 3". Neuchatel 1869. 1870. 8.
'a

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern

aus dem Jahre 1869. Bern 1870. 8.

Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles

publiees par la Society hollandaise des sciences k

Harlem. Tome IV. Tome V, livr. 1—3. La Haye 1869.

1870. 8.

Natuurkundige Verhandelingeu uitgegeven door het pro-

vincial Utrechtsch Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen. Nieuwe reeks eerste Deel, Stuk 1, 2,

4, 5. Utrecht 1862—68. 4.

The transactions of the Linncan Society of London. Vol.

XXVI, part the II and IIL London 1868—69. 4.

The Journal of the Linnean Society, Botany Vol. X ^ 48,

Vol. XI J^ 49 — 51, Vol XIL Zoology Vol. X .A^ 43

46. London 1868—69. 8.

Proceedings of the Linnean Society

1868—69.
of London. Session
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List of the Linnoan Society of LomloiL 1868. 8.

Nature 1870 ^ 33— C5. 4.

Forhandlinger ved de Skandiiiaviske Naturforskeres tieiide

m0de i Christiania. Christiauia 1869. 8.

Njt Magazin for Naturvidenskabeine. Udgives nf den phy-

siographiske Forening i Christiania ved M. Sars og

Th. Kjeiulf. XVI Binds Hefte 1—4. Christiania 1 869. 8.

1. Binds I. Hefte- Christiania 1835. Optrykt

paany i 1869. 8.

Vitlenskabelige Meddelelser fra (l<^ii naturliistoriske Fore-

ning i Kjobenhavn for Aaret 1868, 1869, 1870 AI- I

II. Kjobenhavn 1869—70. 8.

Bulletin de la Soci6ti des Naturalistcs de Moscou. Aiiuec

1868 JYs IV. Moscou 1870. 8.

Archiv fur die Naturkunde Liv-, Khst- u. Kurlands.

Serie. Band 4 u. G*'^'^ Bandes P*« Lief. Dorpat 1868

1870. 8.

Sitzungsberichte der Dorpatcr Naturforscher-noscllscliaft,

redigirt von Dr. A. Oettingen. Band III Heft 1. Dor-

pat 1870.

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vcreins zu Riga.

18'' Jahrgang. Riga 1870. 8.
rilPS

Arbeiten des Naturforschcr-Vcreins zu Riga. N. F, 3

Heft. Riga 1870. 8.

Denkschrift des Naturforscher-Vcreins zu Riga, heraus-

gegeben in Anlass der Feier seines 25jahrigen Bc-

stehens am 27. Marz 1870. Riga 1870. 4.

Natuurkundig Tijdscbrift voor Neederlandsh Iiidie. Deel

XXXI Aflever. 1—3. Batavia 1869. 8.

Condition and doings of the Boston Society of natural

history. May 1867. Boston 1867. 8.

The first annual report of the American Museum of natu-

ral history. January 1870. New York. 8.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1866. Dargestellt von

der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. XXII. Jahr-

gang. Berlin 1869. 8.

Bcrtin, E. £tude,sur la houle et le roulis. Cherbourg

1869. 8.

Zantedeschi, Fr. Delle oscillazioni calorifirho ovarie,

diurne, mensili ed amine del 1867. 8.

Lamy, A. Sur une nouvelle cspece de thermometres.

1870. 4.

Du-Bois-Reymond, E. Die aperiodischo Bewegung ge-

darapfter Magnete. Berlin 1870. 8.

Zeitschrift fOr Chemie. 12ter Jahrgang, 24 Hefte. Leipzig

1869. 8.

PI an tamo ur, E., et Hirsch, A. Note sur la determina-

tion du coefficient dc dilatation d'un barreau d'ar-

gent. Geneve 1870. 8.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien. Band XIX. ^Yien 1869. 8.

Jahrbiichor der k. k. Central-Anstalt fiir Mcteorologie und

Erdmagnctismus von Jelinok u. Fritsrli. N. F. V. Bd.

Jahrg. 1868. Wien 1870. 4. ^

Bolletino meteorologico ed astronomico del regio ossecva-

torio deir universita di Torino. Anno III. 1868. Fol-

transv.

Meteorologische Bcobachtungen angestellt auf der Leip-

ziger Universitiits-Stern^warte im Jahre 1868, Iler-

aus'gegeben von C. Bruhns. 8.

Jelinck, C. Die Temperatur-Vcrhiiltnisse der Jahre 1848

1863 an den Stationen des Osterreicln'schen Beob-

achtungsnetzes. Wien 1869. 4.

Zeitschrift der osterreicliischon Gesellschaft fiir Meteoro-

logie. Band V. AI- 4. 6-12. 15-2.1 Wien 1870. 16.

Proceedings of tlie Meteorologic Society. Vol. V ^ 46—50.
London 1870. 8.

Lowe, E. J. Natural phenomena and chrouology of the

s-^asons. Part J. London 1870. 8.

Resume m^teorologique de Tannee 1868 pour Geneve et

Ic Grand St. -licrnard, par E. Plantamonr. Geneve

1869. 8.

Meteorologische Beobachtuiigcn, angestellt in Dorpat, redi-

girt und bcarbeitet von Arthur von Oltingcn. Jahr-

gang 2 und 3. (1868 und 1869.) Dorpat. 8.

Norsk meteorologisk aarbog for 1868. Udgivot af det

norske meteorologiske Institut. 2^'"' Aargang. CJiii-

stiania 1869. 3'"" Aargang 1870. 4.

Observations des phenomenes periodiques pendant les an-

Q

n6es 1SG7 et 1808. Bruxelles 1869. 4.

ictelet, Ad. Sur les etoiles filantes du mois d'Aout

1869, observ^cs b. Bruxellcs. 8.

Note sur I'aurorc bor6ale du 6 Octolue et les oi ages

de 1869. 8.

Notices sur. les aurorcs boreales des 15 Avril ct 13

Mai 1869; et sur le bolide observe a Bruxellcs le 31

Mai de la memc ann^e. Sur les m6t6ores observes

a Moncalieri. Oragcs observes en Belgique, en 1868

et 1869.

Sur les oragcs observes en Belgique pendant Tann^e

1868. Briixclles. 8.

Observacionos mcteorolojiras hechas en el Obscrvatorio

astronotnico de Santiago i en el Faro <le Valparaiso

en el auo dc 1866, 1867, 1868. Santiago de Chile

1868. a
Mohn, IL Temperature de la mer entre I'Islando, FKcosse

et la Norvl»gc. Christiania 1870. 8.

Hugueny, F. Le coup de foudro de I'llc du Rliiu pres

de Strasbourg (l.T juillet ISGOl 4.

Sexe, S. A. Le glacier dc Boiuni en Juillet 1868. Boiura

10. Fircnze
braien i Juli 1868. Christiania 1869. 4.

R. Comitate geologico dTtalia. Bollettino .>J- 1

1870. 8.

\>rhandlungfn dor k. k. grnlogisclien nnch-^nnstalt. 1870.

X, 1 — 10. S-

J}ihrbuch der k. k. geologise hen RiMthsan>^talt, Bd. XX
A» 1—3. Wien 1870. 8.
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Zcitschrift der cleutsdicn geologischcu Gcsellischaft. XXIL
Band Heft 1—3. Berlin 1870. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XXVI
J^Ni 101—104. London 1870. 8.

Transactions of the Edinburgh Geohygical Society. Vol. I

p. 3. Edinburgh 1870. 8.

Journal of the royal Geological Society of Ireland. Vol.

XII, p. 2. London, Dublin 18G9. s/

Kobell, Fr. v. tJber den Rabdionit, cine ncue Mineral-

species und liber einen lithionhaltigen Asbolan. 1870. 8.

Delesse. Lithologie derMeere der alten Welt. Ubersetzt

von H. Hauchecorne. 1870. 8.
h

et Lapparent. Extrait de Gdologie. 2^ Partie. Paris. 8.

Geologisrhe Karte voii Preiissen unci den Thiiriugischen

Staateii ini Maassstabe von 1 : 25000. Herausgege-

ben vom K. Preussisclien Miuisterium fiir Handel

mid Gc^Yerbc. 1'" Lief. Berlin 1870. Fol.

Eiiauterungen ziir geologischen Specialkarte vonPreussen
iind den Thiiringischen Staaten. Einleitende Bemer-
kungen und Nj 237—239, 255—257,

Berendt, G. Geologische Karte der Provinz Preussen.

Section 2. 7. Berlin. Fol.

Records of the geological survey of India. Vol. I p. 1—
II p. 1. Calcutta 1868—69. 8.

Memoirs of the geological survey of India.. Vol. VI, part 3.

Calcutta 1869. 8.

Annual report of the geological survey of India and of the

Mus
cutta 1868. 8.

12*1^ vear 18G7. Cal-

Memoirs of the geological survey of India. Palaeontologia

Iridica. V. 5—10. Calcutta 18G8. 4.

Wicn

comparaison on the gra-

1869, 8.
ff

Haughton, Sam. Notes of a

nites of Cornwall and Devonshire with those of Leince-

ster and Moarne. 1869. 8.

Heimersen, G, v. Zur Steinkohlenangelegenheit in Russ-

laud. 2ter Artikel. 8.

Hirsch, A., et Plantamour, E. Nivellemcnt de preci-

sion de la Suisse. Livr. 3". Geneve ct Bale 1870, 4.

Abich. Der Ararat, in genetischer Beziehung betrachtet

1870. 8.

Homes, Moriz. Die fossilen Mollusken des Tertiar-Bek-

kens von Wien. Band II Ji« 9. 10. Wien 1870. 4.

Spcyer, Oscar. Die Ostracoden der Casselcr Tertiiir-

bildungen. Cassel 1803. 8.

Gutzeit,W. v. Zur Geschichte der Forschungen tiber die

Phosphorite des mittlern Eusslands. Riga 1870. 4.

Wibel, F. Die Veranderungen der Knochen bei langer

Lagerung im Erdboden und die Bestimmung ihrer

Lagerungszeit durch die chemische Analyse. Ham-
burg 1869. 4.

Bulletin de la Soci^ti botaniquc de France. Tome XVII
pag. 49—96.

Gartenflora. Jahrg. 1869. 12 Ilcfte. Erlangen. 8.

Nederlandsch Kruidkundig Archief, onder redactie van

W. F. R. Suringar cu M. J. Cop. Vijfde decl, vierde

stuk. Leeuwardcn 1870. 8.

Annales Musei botanici Lugduno-Batavi, ed. F. A. G. Mi-

quel. Tom. IV. Fascic. 6—10. Am.stelodami 1869. Fol.

Mi quel, F. A. G. Catalogus Musei botanici Lugduno-

Batavi. Pars I. Flora Japonica. Hagae Comitis 1870, 8.

Flora batava. Afbeelding en Beschrijving van Nederland-

W

Leyden. 4.

njiar. W.

W 214.

duno-Batavi. Harlemi 1870. 4.

Flora Japonica sive plantae, quas in Iraperio Japonico

collegit, descripslt, ex parte in ipsis locis pingendas

curavit Ph. Fr. de Siebold. Sectio I, digessit J. G.

Zuccarini. Vol, II, ad finem perduxit E. A. G. Mi-

quel. Fol, 12— 23 et Tab. 128

1870. Fol.

150. Lngduni Bat.

Commelinaceae indicae, imprimis Archipelagi indici ad-

, jectis nonnuUis hisce tern's alienis auctore Carole

^ Hasskarl. Vindobonne 1870. 8.

Die internationale Ausstcllung in St, Petersburg vom 5,

(17.) Mai bis 18. (30.) Mai. 8.

Kraus, Gregor. tJber die Ursachen der Formiinderungen

etiolirender Pflanzen. Jena 1869. 8.

Re gel, E, et F. ab Herder. Enumeratio plantarum in re-

gionibus Cis- et Transiliensibus a cl. Semenovio anno

1857 collectarum. Mosquae 1869, 8.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. VII

p. 1, London 1869. 4.

Proceedings of the scientific meetings of the Zoological

Society of London for the year 1869, Part II. IIL

London. 8.

Hoffmann, C. K., und H. Weyenbergh. Die Osteologie

und Myologie von Sciurus vulgaris, verglichen mit

der Anatomie der Lemuriden und- des Chiromys und

uber die Stellung des Letztereu im natilrlichen Sy-

steme. Haarlem 1870. 4.

Prcudhomme de Borre,. Alfr, Description d'uno nou-

velle espece africaine du genre Varan (Varanus).

(Bruxelles 1870.) 8.

Van Beneden, P. J. Le commensalisme dans le regne

animal. Bruxelles 1869. 8.

Bijdragen tot de Dierkunde. Uitgegeven door hot Genoot-

schap Natura artis magistra te Amsterdam, Negende

aflevering. 1869. 4,

Archivio per la Zoologia, I'Anatomia e la Fisiologia pub-

blicato per cura del Professori Sebast. Richiardi e

Giov. Canestrini. Serie II. Vol. II, Fascic 1. Torino

1870. 8,

Synnestvedt, A. S. D. En anatomisk beskrivelse af de

paa over- og underextremiteterne forekommende Bur-

sae mucosae. Christiania 1869. 4.
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Bottger, Oskar. Beitrag ziir Kenntuiss, dcr Reptilien

Spaniens unci Portiigals. Offenbach 1869. 8.

Entomologische Zeitiing. Herausgcgcben von dum cnto-

mologischcn Vereinc zu Stettin. Jahrgang 29 u. 30.

Stettin 1868—69. 8.

Siebold, C. Th. v. tjber Paitlienogcnesis bei Polistcs

gallica imd fiber Paedogenesis der Strcpsiptercn. Ab-
druck aiis der Zeitsdirift fttr wissenschaftlichc Zoolo-

gie. Bd. XX. Heft 2.

Speyer, Oscar. Systematisches Verzcichniss der in der

nachsten Umgcbung Fiilda's vorkonimenden Land-
und Siisswasser-Conchylicn. Fulda 1870. 8. •

Mittheilungen der Anthropologischeu GesellschaftinWien.

Bd. I JVi 4. 5. Wien 1870. 8.

The Anthropological Review, m 28.29. Lond. 1870. 8.]

Memoirs read before the Anthropological Society of Lon-

don. 1867, 68, 69. Vol. III. London 1870. 8.

Journal of Anthropology. 1870. .Y» 1. 2. London 1870. 8.

Boettcher, Arthur. tJber Entwickelung und Ban des Gc-

horlabyrinths nach Untersuchungen an Saugethiercn.

Ister Theil mit 12 Kupfertafeln. Dresden 1869. 4.

Wahltuch, M. Psicografia ossia descrizione dell' anima

con segni sensibili, preceduta da una nuova vcduta

sovra alcuni punti cardinali della filosofia obbiettiva.

Napoli 1870. 8.

Preger, Wilh. Die Entfaltung der Idee des Mcnschen

durch die Weltgeschichte. Miinchen 1870. 4.

Momm sen, Theod. Histoire dc la monnaie romaine. Trad.

de I'allemand par le Due de Blacas et publiee par

J. de Witte. Tome 11. Paris 1870. 8.

Bulletin de la Societe de Gcographie. V Serie, T. XVIII.

Paris 1869. 8.

de la Societe geographique de France. T. XXVI A» 6.

Paris 1870.

Jahresbericht des Frankfurter Vercins fiir Geographic und

Statistik. 32ster und 33ster Jahrgang. 8.

D'Arbois de Jubainville, H. Encore un mot sur la ba-

taille de Muriacus. 8.

Documenti di storia Italiana. Comniissioni di Rinaldo dcgli

Albizzi per il Commune di Firenzc dal 1399 al 1433.

Tome IL Firenze 1869. 4.

Cronache della Citta di Fcrma. Firenze 1870. 4.

Ncucs Lausitzischcs Magazin. Im Auftrage der Oberlau-

-sitzischen Gescllschaft der Wissenschaften herausgc-

gcben von Professor E. E. Struve. Band 47, Heft 1.

Gorlitz 1870. 8.

Verhandhmgcn zwischen Senat und Biirgerschaft dor frcicn

Stadt Hamburg im Jahre 1869. Hamburg 1870. 4.

Fleury-Flobcrt. Au dcla du Rhin. Visite aux exposi-

tions d'Amstcrdara et dc Munich. Paris. 8.

Wiirttembergische Jahrbiichcr fiir Landeskunde. Jahrgang

1866—1868. Stuttgart 1868-1870. 8.

Mittheilungen der k. k. Mahrisch-Schlcsischen Gesellschaft

zur Beforderung des Ackerbaucs, der Natur- und

Landeskunde in Brunn. 1869. Briinn. 3.

Notizcn-Blatt dor liistorisch-statistiscJien Section ilcr k. k.

maluvsclilcs. Gescllschaft zur Beforderung des Acker-

baucs, der Natur- und Landeskunde. 1865

Briinn 18G9. 4.

1869.

Archiv fiir ostcrrcichischc Gescliichte- 40ster Band, 2te

Halfte. 41ster Bd. Iste u. 2te Hiilflc. Wien 1869. a
«fr

Statistische Mittheilungen uber den Civilstand der Stadt

Frankfurt a. M. im Jahre 1868. 4.

Jahresbericht uber die Verwaltung des Medicinalwesens,

die Krankenanstaltcn und die offentlichenGesundheits-

verhaltnisse der Stadt Frankfurt a. M. Jahrgang X.

XL Frankfurt 1869. 8.

Scriptorcs rerum Lusaticarum. Sammlung Ober- und Nie-

derlausitzer Geschichtschreiber. N. F. 4' Band. Gor-

litz 1870. 8.

Fontes rerum austriacarum. Ostcrrcichischc Gcschichts-

Quellen. Zweite Abthcilimg; Diplomataria et acta.

XXIX. Band. Wien 1869. 8.

Jirecek, Jos. und Herm. Osterreiclusche Geschichte fiir

das Volk. IL Entstehen christlicher Kirchen 500

1000. Wien 1865. 8.

H. Das Ilecht in Bohmcn uud Mahren. Bd. I Abthlg.

1. 2. Prag 1865— GG. 8.

Codex juris Bohemici, opera II. Jirecek. Tom. L II p. 2.

Pragae 1867—70. 8.

Slovansk^ pravo v Cechach a na Morave. Sepsal H. Jire-

cek. Doha I. IL V Prazc 1863—64.

Jirecek, IL Uber Eigenthumsverletzungen und deren

Rechtsfolgen nach dcm altbohmischen Rechte. Wien

1855. 8.

Tomek, W. W. Zaklady star6ho mistopisu Prazsk<5ho.

Oddil IL W Praze 1870. 4.

Jirecek, IL Panonija u IX. stoljecu. 8.

Dejiny kral6vstvaUhorsk6ho. Sostavil Fr. V. Sasinck. Did 1

Sosit trcty. V B. Bystrici 1870. 8.

Monumenta spectantia historiam Slavorum mcridionaliuin.

Vol. IL U Zagrebu 1870. 8.

Stari pisci hrvatski. Knjiga IL U Zagrebu 1870. 8.

Starine na svict izdaje Jugoslavenska Akademija znanosti

i umjetnosti. Knjiga IL U Zagrebu 1870. 8.

Bulletin de la Commission centrale de Statistiquc. Tome

XL Bruxelles 1869. 4.

Aarb0ger for nordisk oldkyndighed og historic. 1869,Hcfte

1. 2. Kj0bcnhavn. 8.

Memoires de la Society royale des antiqaaires du Nord.

Nouvelle s6rie 1868. Pag. 151—226. Copenhague. 8.

Det Arnamagngeanske Haandskrift J\e 24, 4* indeholdcnde

Valdemars sajllandske Lovs f0rste Femtedel, udgivet

i fotolitografiske Aftryk. Kj0benhavn 1869. 8.
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Det Ariuiniagna3aiiske Haniulskvift J\» 674, A, 4° iiuleliol-

dendc dct a3ldste Brudstykke af Elucidarius paa Is-

landsk, udgivet i fotolitografiske Aftryk. Kj0benhavri

1869. 8.

Thomas Saga Erkibyskups. Fortailling oni Thomas Bccket

Erkcbiskop af Canterbury. Udgiven af C. R. linger.

Christiania 1869. 8.

Diplomatarmm Norvegicum. XIV. Oldbrcve til kuudskab

om Norges indre og ydre forhold, sprog, slsegter,

seeder, lovgivning og" rettergang i middelaldcFen.

Samlede og udgivne af C. R. linger og H. J. Huit-

feld. VII, 2. Christiania 1869. 8.

Norges officielle Statistik. Udgiven i Aarct 1868. A. Al- 2.

Fattig-Statistik fur 1866; i Aaret 1869. A. J\^ 1. Be-

retning om skolevacscnets tilstand for 1664 — 66.

Kristiania 1868—69. 4.
m

Bcrctniug ora Bodsfaengslcts Virksomlied i Aaret 1868.

Christiania 1869. 8.

En hcmstiUing af det norskc aristo-

indtil kong Sverres tid. Christiania

1869,

Ilcrtzbcrg, Ebbc.

kratis historfe

1869. 8.

Antiquarisk tidskiift for Sverige utgifven af k. Vitterhets

historie och Antiquitets Akadcraien. Delen I. II. Ill

haftet 1. Stockliolm 1864—70. 8.

Aarb0ger for nordisk oldkyndighed og historie.

heftc 111. IV, 1870, L Kj0benhavn. 8. ,

•

Mcnioires de la Socicte royale des antiquaires du nord.

Nouvellc s6rie. 1869. 8.

Dal ton, Herm. Ein Tag in St. Petersburg. 1770. St. Pc-

tcrburg 1870. 12.

Bruc, Benj. Journal de la Campagnc que Ic grand Vesir

All Pascha a faite en 1715 pour la conquOte de la

Mot6c. Paris 1870, 8.

Pa'spati, A. G. fitudes sur les Tdiinghian6s on Boh6miens
do I'Empire Ottoman. Constantinople 1870. 8.

ASravajtc'j Kop.vTfjVcu YvJ^irjXavTOU £xxXr(!j!,aff-:txwv xat, -ck-

-njv aXoat,v(1453—1789). ExSlSovtto; Af^i^jL, FsjjjLavcu

A9Srcv!.Sc'j 2iva*Tou. Ev KwvairavTwcuTroXsi 1870. 8.

Peabody Institute. Address of the President to the board
of trustees, on the organization and government of

the Institute. February 12, 1870. 8.

Wallis, Severn Teacklc. Discourse on the life and cha-

racter of George Peabody. Baltimore 1870. 8.

Peabody Institute. Mr. Peabody's letter of September 22,

1869 and the Report of the treasurer. Third annual

report of the Prevost to the Trustees, June 2, 1870.

Baltimore 1870. 8.

Stein, Lorenz. Handbuch der Verwaltungslehre und des

Verwaljungsrechts. Stuttgart 1870. 8.

Quetelet, Ad. Notice sur le congres statistique de Flo-

Quetelet, Ad. Statistique internationalc de I'Europe; plan

adopte par les delcgues officiels des diiferents fitats

en 1869. 8.

Physique sociale. Tome II. Bruxelles 1869. 8.

Justiniana ciesare Ustanovenie a nauccnie neb prvniech

pocatkuov prav mestskych knihy ctvery. V Prazc

1867. 8.
L

D'iVrbois de Jubainville, H. Document inddit relatif

a I'histoire de la tutelle testamentaire. 1870. 8.

Dumast, P. G. de. De la sericulture, abusement nommee
serici-culture*. Nancy 1870. ^.

Compte-rendu de la Commission Imperiale Archeologiquc

pour Tannic 1868. St.-Petersbourg 1869. 4.

vai; 1862 63. 4.

rence en 1867. 4.

Conestabile, Conte Giancarlo. Dei monument] di Peru-

gia etrusca e romana. Parte quarta. Perugia 1870. 4.

Tavole Fol.

Corpus inscriptionum latinarum consilio et auctoritate

Academiae litterarum regiae Borussicae cditum. Vol.

II. Berolini 1869. Fol.

Nedcrlandsche Gedichten nit de 14'^" eeuw van Jan Been-

dale, Hein van Aken en anderen, uitgegeven door

F. A. Snellaert. Brussel 1869. 8. •

Puschkin's Dichtungen. Deutsch von Ferdinand Lowe.

Hildburghausen 1870. 8.

Caspari, C. P. Ungedruckte, unbeachtete und wenig be-

achtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und

der Glaubensregel. II. Christiania 1869. 8.

Treoghalvtredsindstyvende Beretning fra Bibelselskabct

for Danmark. Kj0benhavn 1868. 12.

Dal ton, Herm. Immanuel. Der Heidelberger Katechismus

als Bekenntniss- und Erbauungsbuch der evangelischeu

Gemeinde erkliirt und ans Herz gelegt. Wiesbaden

1870. 8.

Mumssen, Wilh. Die Exegese der Stelle Act. 2, 1. Ham-
burg 1870. 4.

(Schlotel, W.) Zur Philosophen-t^ersammlung in Leipzig,

6 — 8 September 1870. Grass an die Herbartianer.

Hamburg. 8.

Gjorgjevic, Vlad. tlber Lymphorrhoc lind Lymphan-
giome. Berlin 1870. 8.

Schroedcr, Karl. Kann aus Lungen Neugeborener, die

geathraet haben, die Luft wieder vollstiindig entwei-

chen? Leipzig 1869. 8.

Atlas der Hautkrankheiten. Text von Prof. F. Hebra, Bil-

der von A. Elfinger und Carl Heitzmann. Lieferang

VIL Wien 1869. Fol.

Military medical and surgical essays prepared for the Uni-

ted States Sanitary Commission. 1862—64. Washing-

ton 1865. 8.

Paru le 4 mars 1871.


